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Informationen zum Impfschutz, Genesenen-Zertifikat und  
COVID-19-Test für Norwegen
Liebe AIDA Gäste, 

unsere Norwegen-Reisen mit Abfahrt bis 25.09.2021 sind aufgrund der aktuellen Einreisebestimmungen Norwegens ausschließlich für vollständig geimpfte Gäste 
und für Gäste mit einem gültigen Genesenen-Zertifikat möglich. Das betrifft auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für die Abfahrten ab 02.10.2021 hoffen wir, 
dass diese Reisen auch für nicht geimpfte Kinder und Jugendliche möglich sein werden, selbst wenn diese über kein Genesenen-Zertifikat verfügen.

1. WICHTIG FÜR IHRE REISE:
• Schiffsmanifest auf www.myaida.de für Sie und Ihre Mitreisenden ausfüllen, Impfschutz bzw. Genesenen-Zertifikat für jeden Gast per Häkchen bestätigen 

• Vollständiger Impfschutz für alle Gäste jeden Alters bzw. Nachweis über die Genesung von COVID-19 (siehe Punkt 2)

• Als Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder die Genesung gilt ausschließlich das COVID-19-Zertifikat der EU (QR-Code) – digital auf Ihrem Smart-
phone, zum Beispiel per CovPass-App oder Corona-Warn-App. Akzeptiert wird auch der ausgedruckte QR-Code, wir empfehlen jedoch den Nachweis in  
digitaler Form. (siehe Punkt 2)

• Das COVID-19-Zertifikat der EU (QR-Code) wird in Apotheken, Arztpraxen und Impfzentren ausgestellt. Es gibt das Zertifikat in drei Versionen: für geimpfte,  
für genesene und für getestete Personen. Nur die Zertifikate für Geimpfte und Genesene werden akzeptiert. (siehe Punkt 2)

• PCR-Schnelltest im Cruise Terminal für alle Gäste (siehe Punkt 3)

• Das Zeitfenster für Ihren Check-in und Check-out bis 3 Tage vor Reisebeginn auf www.myaida.de reservieren, diese Zeit bitte einhalten

• Gesundheitsfragebogen aus Ihren Reiseunterlagen bitte ausgefüllt am Check-in abgeben

Wichtig: Unsere Norwegen-Reisen mit Abfahrt bis 25.09.2021 sind nur mit dem gültigen Nachweis über den vollständigen Impfschutz bzw. mit einem gültigen 
Genesenen-Zertifikat sowie mit negativem Testergebnis möglich. Sollte der Test wider Erwarten positiv sein, können Sie kostenfrei auf eine andere AIDA Reise 
umbuchen. 

2. IMPFSCHUTZ ODER GENESENEN-ZERTIFIKAT

2.1 VOLLSTÄNDIGER IMPFSCHUTZ ODER GENESENEN-ZERTIFIKAT
• Für den vollständigen Impfschutz muss laut Vorgabe der norwegischen Behörden die zweite Impfung mindestens 7 volle Tage zurückliegen  

(bei Johnson & Johnson 21 Tage nach der ersten Impfung).

• Von COVID-19 genesene Gäste verfügen über den vollständigen Impfschutz, wenn sie:

a) mit einer anerkannten Labormethode positiv auf COVID-19 getestet wurden und mindestens drei Wochen später eine Impfdosis erhalten haben.  
In diesem Fall gilt man eine Woche nach Erhalt der Impfung als vollständig geimpft.

b) bereits eine Impfdosis erhalten haben und mit einer anerkannten Labormethode mindestens drei Wochen nach der Erstimpfung positiv auf COVID-19  
getestet wurden. Voraussetzung ist selbstverständlich das Ende der Quarantäne.

c) über Antikörper verfügen, die mit einer anerkannten Labormethode (Antikörperserologie bei einem mikrobiologischen Laboratorium) nachgewiesen  
wurden, und mindestens einen Tag später eine Impfung erhalten haben. In diesem Fall gilt man ab einer Woche nach der Impfung als vollständig geimpft.

• Gäste, die ein gültiges Genesenen-Zertifikat vorweisen können, benötigen kein Impf-Zertifikat. 

•  Sofern Sie kein aktuell gültiges Genesenen-Zertifikat haben: Bitte beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, einen vollständigen Impfschutz 
durch ein für Norwegen gültiges Zertifikat nachweisen zu können – auch wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt bereits von COVID-19 genesen sind.  

• Zusätzlich zum vollständigen Impfschutz bzw. zur Vorlage des Genesenen-Zertifikats ist ein PCR-Schnelltest am Check-in verpflichtend.

2.2 NACHWEIS ÜBER VOLLSTÄNDIGEN IMPFSCHUTZ BZW. DIE GENESUNG
• Als Nachweis dient ausschließlich das COVID-19-Zertifikat der EU (QR-Code) – digital auf Ihrem Smartphone, zum Beispiel per CovPass-App oder  

Corona-Warn-App, oder als Ausdruck.

• Das COVID-19-Zertifikat der EU (QR-Code) wird in Apotheken, Arztpraxen und Impfzentren ausgestellt. 

• Zeigen Sie diesen Nachweis bitte am Anreisetag am Check-in vor und führen Sie ihn während der gesamten Reise mit sich, auch bei Landgängen. Er wird u. a. 
beim Besuch von Museen und vielen öffentlichen Einrichtungen kontrolliert. 

• Ohne den Nachweis der vollständigen Impfung oder ein Genesenen-Zertifikat ist die Reise leider nicht möglich.

Hinweis: Verbindlich für unsere Norwegen-Reisen sind die Vorgaben der norwegischen Behörden. Deshalb kann es vorkommen, dass ein Zertifikat  
entsprechend den norwegischen Vorgaben gültig ist, obwohl es in der App (zum Beispiel CovPass- oder Corona-Warn-App) als ungültig angezeigt wird.  
Im umgekehrten Fall kann das Zertifikat in der App als gültig angezeigt werden, obwohl es laut norwegischen Vorgaben ungültig ist.

http://www.myaida.de
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2.3 ZUGELASSENE IMPFSTOFFE
Akzeptiert werden die in der EU zugelassenen Impfstoffe Biontech/Pfizer (Comirnaty), AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna (Spikevax) und Johnson & Johnson (Janssen). 
Kreuzimpfungen nach gesetzlichen Vorgaben sind erlaubt.

2.4 IMPFSCHUTZ ODER GENESENEN-ZERTIFIKAT AUF myAIDA BESTÄTIGEN
Im myAIDA Urlaubsportal bestätigen Sie bitte für jeden Gast bis 3 Tage vor Reisebeginn, dass Sie vollständig geimpft sind oder über ein Genesenen-Zertifikat  
verfügen und den entsprechenden Nachweis während der Reise mit sich führen.

3. PCR-SCHNELLTEST IM CRUISE TERMINAL
• Der PCR-Schnelltest wird bei jedem Gast am Check-in durchgeführt und ist für Sie kostenfrei. 

• Reservieren Sie bitte bis 3 Tage vor Reisebeginn auf www.myaida.de das Zeitfenster für Ihren Check-in. Dadurch können wir den Testablauf bestmöglich  
koordinieren und die Wartezeit für alle Gäste auf ein Minimum reduzieren. 

• Nach dem Testabstrich gehen Sie bitte auf direktem Weg in Ihre Kabine. Nach ca. 90 Minuten liegen uns die Testergebnisse vor und Sie können Ihre Kabine 
verlassen. Informationen dazu erhalten Sie am Check-in. 

• Der letzte „Pflichttermin“, bevor Sie mit negativem Testergebnis ins vergnügte Bordleben starten: Begeben Sie sich mit Ihrer Rettungsweste aus der Kabine zur 
Musterstation und nehmen Sie an der Seenotrettungsübung teil. Die Übungen finden fortlaufend in kleinen Gruppen statt. 

• Nur bei positivem Testergebnis benachrichtigen wir Sie telefonisch auf Ihrer Kabine und besprechen das weitere Vorgehen. 

4. WEITERE HINWEISE 
Nach aktuellem Stand entfällt die generelle Testpflicht für Reiserückkehrer nach Deutschland für Sie, da vollständig geimpfte Gäste oder Gäste mit Genesenen-
Zertifikat davon befreit sind. Sollten für Ihre Reise zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, informieren wir Sie dazu selbstverständlich an Bord. Bitte informieren 
Sie sich zudem selbstständig, ob in Ihrem Bundesland gesonderte Regelungen für Reiserückkehrer gelten.
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