
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Update zu Einreisebestimmungen nach Thailand: 

Nur noch sieben Tage Quarantäne für vollständig Geimpfte 
 

Frankfurt/M., 1. April 2021  - Kurz nach der Mitteilung der Quarantäne-Verkürzung auf elf 

Nächte für alle deutschen Reisenden gab die Regierung Thailands gestern offiziell bekannt, dass 

ab dem heutigen 1. April für TouristInnen, die bereits vollständig geimpft sind, die Quarantäne 

auf sieben Tage verkürzt wird. Danach ist es möglich, das ganze Land zu bereisen.  

 

Sofern die Reisenden mit einem Impfstoff, der vom Thailändischen Ministerium für Gesundheit 

genehmigt worden ist, vollständig geimpft sind und ein entsprechendes Impfzertifikat vorlegen 

können, beträgt die verpflichtende Quarantäne bei Einreise nur noch sieben Tage. Das Zertifikat 

muss bei Einreise vorgelegt werden. Für Reisende, die noch nicht oder nicht vollständig geimpft 

sind, gilt weiterhin eine Quarantäne von elf Nächten. Die Quarantäne muss in einem dafür 

ausgewiesenen Alternative State Quarantine (ASQ) Hotel verbracht werden. 

 

Außerdem fällt die bisher zur Einreise nach Thailand erforderliche Fit-to-Fly-Bescheinigung weg. 

Nach wie vor ist jedoch ein genehmigtes Certificate of Entry (COE) , sowie ein gültiges Flugticket, 

eine Krankenversicherungspolice mit einer Mindestdeckung von 100.000 USD, die Covid-19 

einschließt, aber nicht darauf beschränkt ist, ein ausgefülltes T8-Formular und ein medizinisch 

bestätigter negativer PCR-Test erforderlich. Dieser darf maximal 72 Stunden vor Beginn der 

Reise ausgestellt worden sein. Vor Abreise müssen Reisende außerdem die App „ThailandPlus“ 

herunterladen und sich in dieser registrieren.  

 

Detaillierte Informationen zur neuen Regelung sowie eine Liste der zugelassenen Impfstoffe 

unter folgendem Link.  

 

 
Über die Tourism Authority of Thailand 
Mit zuletzt rund 855.000 Besuchern pro Jahr, zählt Thailand zu einem der beliebtesten Fernreiseziele 
der Deutschen. Prachtvolle Tempelanlagen, spektakuläre Traumstrände und exotische Natur machen das 
südostasiatische Land zu einem faszinierenden Reiseziel. Seine einzigartige Willkommenskultur gilt 
neben der landschaftlichen Schönheit und der kulinarischen Vielfalt als wohl stärkstes 
Wiedererkennungszeichen Thailands und lässt Gäste zahlreich auch mehrfach im Jahr wiederkehren. 
2020 feiert die Tourismusbehörde Thailands ihr 60-jähriges Jubiläum und blickt auf sechs Jahrzehnte 
thailändische Gastfreundschaft zurück. Ansprechpartner für die deutschsprachigen Märkte ist das Büro 
des Thailändischen Fremdenverkehrsamts mit Sitz in Frankfurt. 
 
 
 
 

http://german.thaiembassy.de/wp-content/uploads/2017/10/List-of-ASQALQ-Hotels-27102020.pdf
https://coethailand.mfa.go.th/
https://thaiconsulate.de/wp-content/uploads/2020/11/T8-Questionaire.pdf
http://german.thaiembassy.de/bekanntmachung-der-koniglich-thailandischen-botschaft-berlin-uber-die-einreisemasnahmen-ab-dem-01-04-021-fur-thais-und-auslander
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