
 
 
 
 
 
Lieber Gast, 
 
vielen Dank, dass Sie die Buchung Ihrer Urlaubsreise in unsere Hände gelegt haben. Ihre Reise 
nach Sardinien rückt immer näher.  

Sehr gerne senden wir Ihnen alle Informationen zur aktuellen Lage auf Sardinien. Bitte halten Sie 
sich auch selber immer über die aktuellen Bedingungen wie Testpflicht usw. für Hin- und Rückreise 
auf dem Laufenden, da sich jederzeit kurzfristig etwas ändern kann.  
 
 

Einreise nach Sardinien 
1. Für die Einreise nach Sardinien ist für alle Personen ab 6 Jahren: 
- ein negativer PCR-Test oder ein Antigenschnelltest (max 48 Stunden alt bei Einreise) 
notwendig 
- oder eine vollständige Impfung (mindestens seit 14 Tagen abgeschlossen) 
- oder der Nachweis über eine überstandene Infektion (und Genesung) mit COVID-19 
notwendig.  
 
Der Test muss in einem Testcenter oder einer anderen offiziellen Stelle vorgenommen 
werden. Ein Selbsttest ist nicht gültig. Der Test muss in ausgedruckter Form vorliegen, von der 
Teststelle unterschrieben und abgestempelt oder mit QR Code versehen sein. Wenn möglich 
sollte er in Englisch vorliegen.  
 
2. Verpflichtende Online-Registrierung für Italien. Zusätzlich muss für Italien folgendes 
Formular online ausgefüllt werden. Pro Familie soll ein PLF ausgefüllt werden, welches die 
Angaben aller Familienmitglieder beinhaltet. Das Gleiche gilt für kleine gemeinsam reisende 
Gruppen. Nur eine Person aus der Gruppe muss das PLF ausfüllen und die Angaben der 
restlichen Gruppenmitglieder aufführen. Beachten Sie, dass dies nur für Familien und Gruppen 
von Personen gilt, die während ihres Besuchs im Zielland an denselben Aktivitäten teilnehmen 
und sich am selben Ort aufhalten werden. Andernfalls muss jedes Gruppenmitglied ein eigenes 
PLF ausfüllen. Wichtig: Sie müssen sich zuerst mit Email und einem Passwort registrieren, 
dann erhalten Sie ein Email in dem Sie die Anmeldung bestätigen müssen. Erst dann können 
Sie sich anmelden. Bitte geben Sie eine fiktive Sitzplatznummer ein. 
 
• Prüfen Sie trotzdem regelmässig die aktuellen Entwicklungen.  
• Es ist ratsam, eine gewisse Anzahl Schutzmasken (FFP2) von zu Hause aus im Handgepäck 

mitzunehmen. 
 

Am Abflughafen 
• Rechnen Sie genügend Zeit für die Sicherheitskontrolle und das Boarding ein. 
• An den Flughäfen besteht eine Maskentragepflicht. Bitte eigene Masken mitbringen. 
• Die Bestimmungen werden laufend den behördlichen Anweisungen und der Erfahrung aus 

dem Alltag angepasst. 
• Informationen zum Flughafen Altenrhein 
• Informationen zum Flughafen Zürich 

 

https://app.euplf.eu/#/
https://www.highlife.at/einreise-infos-corona-massnahmen-vor-ort
https://www.peoples.ch/peoples-airline/aktuelle-situation-coronavirus-schutzmassnahmen
https://www.flughafen-zuerich.ch/de/passagiere/news/corona/corona-informationen-allgemein


Im Flugzeug 
• Es können alle Sitze im Flugzeug belegt werden. 
• Das Catering wird im reduzierten Stil und abhängig von der Fluggesellschaft angeboten. 
• Das Tragen einer FFP2 Maske während des Fluges ist bei allen Fluggesellschaften ab/bis 

Schweiz obligatorisch. Kinder unter 6 Jahren müssen keine Maske tragen. 
• Die Luft im Flugzeug ist sehr sauber und wird mehrmals ausgetauscht. Die Hochleistungsfilter 

schliessen eine Infektion aus. 
• Wichtige Informationen der Peoples finden Sie hier 
• Wichtige Informationen der Edelweiss finden Sie hier 

 

Am Zielflughafen in Sardinien 
• Das Tragen einer Schutzmaske ist vorgeschrieben. 
• Bei der Einreise werden die Bescheinigung des negativen Tests und der QR-Code des vor der 

Abreise ausgefüllten Gesundheitsfragebogens geprüft. Wird der mitgebrachte Test nicht 
akzeptiert, muss man vor Ort nochmal einen Antigen-Schnelltest machen. 

• Mittels einer Kamera erfolgt automatisch die Messung der Temperatur.  
 

Transfer im Zielgebiet 
• Das Tragen einer Schutzmaske ist vorgeschrieben (auch bei Privattransfers). 
• Mitarbeiter: die Fahrer wurden intensiv geschult und tragen einen Mund/Nasen-Schutz im 

direkten Kontakt mit den Gästen und während der Fahrt. 
• Reinigung: Es erfolgt vor jedem Bustransfer eine gründliche Reinigung der Oberflächen und 

Touchpoints mit zertifiziertem Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel für 
die Hände wird in der Regel bereitgestellt. Es gelten die lokalen Vorschriften. 

 

In der gebuchten Unterkunft 
Die Hotels möchten Ihnen einen sicheren und unbeschwerten Urlaub ermöglichen. Sie setzen 
die behördlich geforderten Massnahmen um, die den allerhöchsten Hygienestandards in Bezug 
auf Covid-19 entsprechen. 
• Maskenpflicht: In den Innenbereichen der Hotels besteht aktuell eine Maskenpflicht. Im 

Freigelände müssen Sie dann einen Mund-/Nasenschutz tragen, wenn der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann. Bitte halten Sie sich an die Vorgaben Ihres Hotels. 

• Abstand einhalten: bitte beachten Sie die, in Ihrer Unterkunft vorgeschriebenen, 
Abstandsregeln. Alle Unterkünfte haben Vorkehrungen getroffen, damit der 
Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Auch bei Restaurants sind unsere lokalen 
Partner angehalten, auf das Einhalten der Abstandsregeln zu achten. 

• Gründliche Reinigung: Die Grundreinigung der Zimmer erfolgt vor jeder neuen Anreise mit 
geeignetem Desinfektionsmittel. 

• Mitarbeiter: Alle Mitarbeiter vor Ort wurden intensiv geschult und tragen einen Mund-
/Nasenschutz im direkten Kontakt mit Gästen. 

• Anpassungen vor Ort: Es ist möglich, dass es aufgrund der besonderen Sicherheits- und 
Hygienemassnahmen zu Anpassungen bei Animation, Sport, Kinderclub, 
Wellnessangeboten und Unterhaltung kommen kann. Selbstbedienungen an Buffets werden 
durch Konzepte ersetzt, bei denen der Gast bedient wird. Je nach Unterkunft und Reiseziel 
können die Covid-19 Sicherheitsvorkehrungen leicht abweichen. Ab 06.08. können die 
Hotels für die Nutzung bestimmter Bereiche (zb Fitness oder Wellness) die Vorlage des 
„Grünen Passes“ verlangen. 

 

https://www.peoples.ch/peoples-airline/informationen-zum-coronavirus
https://www.flyedelweiss.com/DE/alerts/Pages/information.aspx


Im Fall der Fälle im Hotel 
Sollte ein Gast coronatypische Krankheitssymptome aufweisen, würde er von einem Arzt 
aufgesucht und gegebenenfalls ein Corona-Test durchgeführt. Die weiteren Szenarien wären eine 
Isolation im Hotel oder das Verlegen in ein Spital (bei starken Symptomen die einen 
Krankenhausaufenthalt notwendig machen) bzw. in ein spezielles Corona-Hotel. Eine generelle 
Quarantäne des ganzen Hotels wird wahrscheinlich nicht stattfinden. 
 

Allgemein / Vor Ort 
Der wichtigste Grundsatz, um die Ansteckungsgefahr einzudämmen, ist das Einhalten der vom 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der einzelnen Regierungen angeordneten 
Hygienemassnahmen mit Händewaschen und das Abstandhalten, die Umsetzung einzelner 
Schutzkonzepte je nach Einrichtung/Gästeservice sowie die Wahrnehmung der 
Eigenverantwortung. 

Für öffentliche Bereiche gilt ab 06.08.21: 
Zugang zu Innenbereichen von Restaurants oder Bars erhält ab 6. August nur, wer den "Grünen 
Pass", einen digitalen Corona-Gesundheitspass, vorweisen kann. Mit dem Pass kann man 
nachweisen, dass man entweder in den letzten sechs Monaten von Covid-19 genesen ist, 
innerhalb der letzten 48 Stunden negativ getestet wurde oder zumindest einmal gegen Corona 
geimpft worden sind. Ausnahmen gibt es nur für die Aussenbereiche. In Museen, Kinos, Theatern 
und Fitnessstudios sowie bei Konzerten wird Grüne Pass ebenfalls die Voraussetzung für den 
Einlass sein. Öffentliche Verkehrsmittel sind bisher noch von der Massnahme ausgenommen. Der 
neue Pass ist ebenso z.B. für den Zugang zu öffentlichen Schwimmbädern, Wellness-Centern, 
Themenparks, Kulturzentren und Kasinos nötig. EU-Bürger können ihren EU-Impfpass auch nach 
dem 6. August als Nachweis vorlegen. Das Dokument ist dem italienischen "Grünen Pass" 
gleichgestellt. 
 

Hotels wurden von der neuen Regelungen zunächst ausgenommen (damit auch Restaurants 
und Bars innerhalb des Hotels – aber nur für eigene Hotelgäste). 

Rückreise in die Schweiz/Österreich mit dem Flugzeug 
Bei der Rückreise von Sardinien in die Schweiz bzw. nach Österreich gelten im Moment 
folgende Bestimmungen: 
 
1. Schweizer Staatsbürger oder Verbleib in der Schweiz:  
- entweder eine vollständige Impfung  
- oder der Nachweis über eine überstandene Infektion (und Genesung, innerhalb der 
letzten 6 Monate) mit COVID-19  
- oder ein negativer Antigenschnelltest (max. 48 Stunden alt bei Abflug). Der Test muss 4 
bis 7 Tage nach Rückreise in der Schweiz auf eigene Kosten wiederholt werden. 
 
Kinder unter 16 Jahren müssen bei der Einreise keinen negativen Corona-Test vorweisen, sie sind 
von der Testpflicht ausgenommen.  

Hier finden Sie die aktuellen Informationen und Bestimmungen laut BAG für die Schweiz.  

Für die Einreise in die Schweiz ist zudem verpflichtend ein Kontaktformular 
auszufüllen (pro Person, auch für Kinder). Bitte lesen Sie sich die Infos auf dem Formular 
genau durch und geben Sie eine fiktive Sitzplatznummer ein.  

>> Einreise Formular Schweiz online 
>> Einreise Formular Schweiz zum Ausdruck 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://swissplf.admin.ch/home
https://www.highlife.at/fileadmin/download/Einreiseformular_Schweiz.pdf


 
2. Österreichische Staatsbürger oder Weiterreise nach Österreich:  
- entweder ein Antigenschnelltest (max. 48 Stunden alt bei Abflug) 
- oder eine vollständige Impfung  
- oder der Nachweis über eine überstandene Infektion (und Genesung, innerhalb der letzten 
6 Monate) mit COVID-19  

Kinder unter 10 Jahren müssen bei der Einreise keinen negativen Corona-Test vorweisen, sie sind 
von der Testpflicht ausgenommen.  

Für die Einreise in die Schweiz ist zudem verpflichtend ein Kontaktformular 
auszufüllen (pro Person, auch für Kinder, auch bei Weiterreise nach Österreich). Bitte lesen 
Sie sich die Infos auf dem Formular genau durch und geben Sie eine fiktive Sitzplatznummer ein.  

>> Einreise Formular Schweiz online 
>> Einreise Formular Schweiz zum Ausdruck 

 

Hier finden Sie die aktuellen Informationen und Bestimmungen laut BAG für die Schweiz., das für 
alle Einreisen in die Schweiz gilt, auch für Nicht-Schweizer Staatsbürger. 

 

Die Durchführung der Tests erfolgt an Ihrem Ferienort (Ihr Hotel oder unsere Reiseleitung 
wird Ihnen bei der Organisation behilflich sein) oder im Covid-Testcenter am Flughafen von 
Olbia (https://www.htcolbia.it/en/) oder Cagliari (http://www.sogaer.it/it/sala-stampa/aeroporto-di-
cagliari-attivi-i-test-anche-i-passeggeri-partenza ). In den Hotels werden nur 
Antigenschnelltests möglich sein.  

Bitte melden Sie sich vor der Hinreise bei uns, wenn Sie vor Ort einen Test machen 
müssen. Gäste, die nur den Flug bei uns gebucht haben, müssen sich vor Ort selber um die 
Tests kümmern. 

 

Wir hoffen, dass Sie mit unserem Service zufrieden waren. Für Fragen zu Ihrer Buchung stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Beste Grüsse, 
Ihr Team von High Life Reisen  

https://swissplf.admin.ch/home
https://www.highlife.at/fileadmin/download/Einreiseformular_Schweiz.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.htcolbia.it/en/
http://www.sogaer.it/it/sala-stampa/aeroporto-di-cagliari-attivi-i-test-anche-i-passeggeri-partenza
http://www.sogaer.it/it/sala-stampa/aeroporto-di-cagliari-attivi-i-test-anche-i-passeggeri-partenza

