Litauen öffnet wieder für Touristen aus Deutschland:
Einreisebeschränkungen werden aufgehoben
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Nach mehreren Monaten des Lockdowns öffnet Litauen seine Grenzen wieder und bereitet sich auf das
bevorstehende Ankommen von Touristen vor. Die Kompaktheit des Landes, die Fülle an Campingrouten
und die günstigen Reisemöglichkeiten machen das Land perfekt für einen Sommerurlaub für Besucher
aus Deutschland.
16. Juni 2021. Entsprechend der neuen ECDC-Richtlinien hat Litauen die Einreisebeschränkungen für
deutsche Touristen aufgehoben. Seit dem 14. Juni können negativ auf COVID-19 getestete oder geimpfte
bzw. genesene Reisende aus Ländern, die sich in der orangenen und grünen Zone befinden, wieder frei nach
Litauen einreisen, ohne bei Ankunft in Quarantäne zu müssen.
Vertreter von Lithuania Travel, der nationalen Agentur für Tourismusentwicklung, haben versichert, dass die
litauischen Tourismusunternehmen auf die bevorstehende Sommersaison vorbereitet sind und sich auf den
Empfang internationaler Touristen freuen.
„Überall auf der Welt sah sich das Beherbergungs-, Gastronomie- und Tourismusgewerbe im vergangenen
Jahr mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert. In Litauen können wir jetzt jedoch endlich wieder
Touristen aus EU-Ländern, die sich in der grünen Zone befinden, willkommen heißen – eine Entwicklung,
von der wir erwarten, dass sie der Tourismusindustrie zu einem Aufschwung verhelfen wird. Außerdem
hoffen wir, dass der Besuch von Europas Juwelen wie Litauen die Menschen an die vielen vergessenen
Freuden des Reisens erinnert“, sagt Inga Valentonienė, Leiterin der Abteilung für Tourismusprodukte und marketing bei Lithuania Travel.
Vor der Pandemie waren deutsche Touristen, die nach Litauen reisten, ein bedeutender Teil der
Tourismuswirtschaft. Insgesamt gaben sie jedes Jahr insgesamt über 81 Mio. Euro aus. Zusammen mit

Touristen aus Polen, Finnland und Estland – anderen grünen Nachbarländern, deren Einwohner
normalerweise ein Viertel aller Besucher Litauens ausmachen – wird erwartet, dass die Aufhebung der
Reisebeschränkungen zu einer noch schnelleren Erholung der litauischen Tourismusunternehmen führen
wird.
Litauens Kompaktheit, die Fülle an Campingrouten und die günstigen Preise machen das Land perfekt für
einen Sommerurlaub für Besucher, die mit dem Flugzeug, Auto, der Fähre oder dem Zug anreisen. Von einer
Fahrt durch den Himmel von Vilnius mit einem Heißluftballon über die Erkundung der alten heidnischen
Dörfer von Samogitia bis hin zu luxuriösen Spa-Behandlungen – Litauen hat für alle etwas zu bieten.
Die meisten touristischen Attraktionen sind in Litauen jetzt wieder geöffnet, mit nur minimalen
Einschränkungen bei Indoor-Veranstaltungen und das Tragen von Masken. Weitere Informationen zu den
COVID-19-Vorschriften finden Sie hier.
-ENDEÜBER LITHUANIA TRAVEL
Lithuania Travel ist die nationale Agentur für Tourismusentwicklung, die für Litauens Tourismusmarketing
und -förderung verantwortlich ist und dem Ministerium für Wirtschaft und Innovation untersteht. Ihr
strategisches Ziel ist es, das Bewusstsein für Litauen als attraktives Reiseziel zu schärfen und Reisen ins Land
zu fördern. Die Agentur arbeitet eng mit Tourismusunternehmen und -organisationen zusammen, präsentiert
litauische Tourismusprodukte, -dienstleistungen und -erlebnisse in sozialen und digitalen Medien, auf
Pressereisen, bei internationalen Reisemessen und B2B-Veranstaltungen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.Lithuania.travel und auf unserer Facebook-Seite „Litauen.
Real is beautiful”.
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