
 

 

Curaçao: Ab dem 27. Oktober Reisen mit dem EU-Digital-Covid-Zertifikat 

Willemstad, 29. Oktober 2021 – Die Regierung von Curaçao hat angekündigt, dass Curaçao ab dem 27. 

Oktober das EU-Digital-Corona-Zertifikat (EU DCC) als Test- und Impfnachweis für Reisende aus EU-

Ländern akzeptiert. In Deutschland wird das EU DCC mit der CovPass- App erstellt. 

  

Reisende aus EU-Staaten, die länger als 2 Wochen vor Abreise vollständig geimpft wurden, können dies 

nun bei der Einreise mit dem EU DCC nachweisen und müssen die gleichen Bedingungen erfüllen wie 

vollständig geimpfte Einwohner. Je nach Risikoqualifikation (https://gobiernu.cw/corona-virus-english-

updates/) des Herkunftslandes kann dies bedeuten, dass vor der Abreise kein Corona-Test durchgeführt 

werden muss oder der Reisende am 3. Tag nach Ankunft in Curaçao vom Antigen-Test befreit wird. 

  

Deutschland wird derzeit als Niedrigrisikoland eingestuft. Reisende, die länger als 2 Wochen vor Abreise 

vollständig geimpft wurden und dies mit dem digitalen Corona-Zertifikat nachweisen können, sind von 

einem Corona-Test vor der Abreise und dem Antigen-Test am 3. Tag nach Ankunft in Curaçao befreit. 

  

Vor dem Abflug müssen alle Reisenden die Schritte auf dicardcuracao.com durchlaufen, um eine digitale 

Einreisekarte und ein Passagierlokalisierungsformular (PLC) auszufüllen (innerhalb von maximal 48 

Stunden vor Abflug). Vollständig geimpfte Reisende laden ihren EU DCC-Impfnachweis beim Ausfüllen des 

PLC hoch. 

  

Über Curaçao 

Bon biní an einem der kultigsten Orte der Karibik! Die Insel mit mehr als 35 Stränden, einer ganzjährig 

angenehmen tropischen Temperatur, einem vielfältigen Kulturerbe und einem Schmelztiegel von 55 

verschiedenen Kulturen. Mit einer offenen „Leben und leben lassen“-Mentalität, einer 

abwechslungsreichen Küche und beeindruckender Architektur ist immer Leben auf der Insel. Curaçao ist 

ein Reiseziel, an dem Menschen zu sich selbst kommen und eine Verschnaufpause von der hektischen 

Zeit, die hinter ihnen liegt, nehmen können. Die Insel ist für ihre entspannten Bedingungen und ihre 

Atmosphäre bekannt und der perfekte Ort, um zur Ruhe zu kommen. 

 

Curaçao liegt außerhalb des Hurrikangürtels, und aufgrund seiner südkaribischen Lage weht fast immer 

eine angenehm kühle Brise. Die Hauptstadt Willemstad gehört mit der berühmten Handelskade, ihren 

bunten Fassaden und der berühmten Pontjesbrug zum UNESCO-Weltkulturerbe. Hier finden Besucher ein 

vielfältiges Angebot an Museen, Kultur und einladenden Restaurants. Aber es gibt noch so viel mehr über 

die lokale Kultur, Traditionen und unzählige Aktivitäten zu entdecken. 

 

Wie kann ich mich über die neuesten Reisemöglichkeiten auf dem Laufenden halten? 

Wir aktualisieren die Reiseinformationen auf curacao.com regelmäßig. Vor Ort haben wir die Dushi Stay 

App entwickelt, mit der Besucher auf Curaçao über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden 

bleiben können. Sie enthält auch alle Arten von Informationen über die getroffenen Maßnahmen und die 

Protokolle, die Unternehmen vor Ort einhalten. Die App ist bei Google Play und im App Store erhältlich. 

Sie ist Teil des Programms „A Dushi Stay, the Healthy Way“, bei dem die Regierung und Unternehmer 

zusammenarbeiten, um Reisen nach Curaçao sicher zu halten. 

Weitere Informationen über Curaçao finden Sie auf www.curacao.com. Zudem sind wir auf den Sozialen 

Medien auf den folgenden Kanälen zu finden: 

Facebook: www.facebook.com/Curacaotb 

Twitter: @CuracaoTravel 

Instagram: CuracaoTB  
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