
Dank hervorragenden Hygienestandards kam es in Costa Rica selbst zu Spitzenzeiten nicht zum medizinischen Kollaps. Das kleine 
Land bietet viel Natur, kleine Hotels und umfangreiche Maßnahmen zu Sicherheit der Reisegäste. Der meiste Tourismus ballt sich 
nicht, wie in anderen Ländern, an den Hotspots und in den Städten, sondern verteilt sich auf die ländlichen Flächen. Costa Rica heißt 
Reisegäste herzlich willkommen. Was Sie vor Ihrer Reise wissen sollten, haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Sicherheitskonzept

Willkommen in Costa Rica

Während des Fluges
An Bord des Flugzeuges und auch am Flughafen in Costa 
Rica ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 
Pflicht. Am Flughafen in Costa Rica messen Wärmebild-
kameras die Temperatur der Passagiere. Bei Einreise 
wird erneut der QR-Code sowie das ausgefüllte Gesund-
heitsformular überprüft. 

Vor Ihrer Reise
Bei Einreise in Costa Rica wird kein negativer PCR-Test gefordert. Für 
die Einreise muss vor Abflug online ein Gesundheitsformular aus-
gefüllt werden. In diesem Formular muss der Nachweis der Reisekran-
kenversicherung mit Mindestdeckung von 50.000 USD im Falle einer 
COVID-19-Erkrankung sowie eine Deckung von 2.000 USD für even-
tuelle Quarantänekosten hochgeladen werden. Gerne buchen wir für 
Sie die passende Versicherung dazu. Online wird dann ein QR-Code 
generiert, der dann bei Einreise, zusammen mit dem Gesundheits-
formular, vorgezeigt werden muss. Der Nachweis aller Dokumente ist 
eine notwendige Voraussetzung, dass Sie an Bord Ihres Flugzeuges 
gehen dürfen.

Im Hotel
Die Zimmer, Fahrzeuge, Gepäckstücke, Tische und alle 
Flächen, die durch das Personal oft berührt werden, wer-
den regelmäßig desinfiziert. In Costa Rica haben 94% der 
Hotels weniger als 40 Zimmer und damit wenige Gäste. 
Daher sind die Hygienestandards optimal einhaltbar. 

Unterwegs in Costa Rica
In den Nationalparks, den Reservaten, an den Stränden und im 
öffentlichen Raum (wo der Mindestabstand von 1,80 Metern ein-
gehalten werden kann) ist das Tragen eines Mund- und Nasen-
schutzes keine Pflicht. Und auch, wenn Sie mit dem Mietwagen 
unterwegs sind, ist das Tragen der Maske nur an öffentlichen 
Plätzen vorgeschrieben. In Geschäften, an Bushaltestellen, wäh-
rend Busfahrten, beim Betreten/Verlassen von Restaurants und 
allen Kontakten, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann, muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. 
Alle wichtigen Nationalparks sind geöffnet und können mit 50% 
Auslastung arbeiten.

Bitte beachten Sie: Sollte es aufgrund aktueller COVID-Bestimmungen zu Änderungen im Reiseverlauf kommen, kann dies nicht beanstandet werden und stellt keinen Reklama-
tionsgrund dar.

Gerne beraten wir Sie 

individuell zu Ihrer Reise!



In guten Händen mit Miller Reisen

enge Kontakte zu 
Partneragenturen 

vor Ort

schnelle 24h Hilfe über 
unsere Notfall Nummern

Betreuung vor und während 
der gesamten Reise

langjährige 
Zielgebietserfahrung

Tipps für Ihre Reise

Reisewarnung

Ansprechpartner während der Reise

Mund- und Nasenschutz
Bitte beachten Sie, dass Mund- 
und Nasenschutzmasken nicht 
länger als 4 Stunden getragen 
werden sollten, besonders im 
tropisch-feuchten Klima Costa 
Ricas. Nehmen Sie daher bitte 
unbedingt ausreichend Schutz-
masken mit auf Ihre Reise.
 

Bargeldloses Zahlen 
Wie auch hierzulande sollten 
Sie in Costa Rica das bargeldlose 
Zahlen vorziehen. 

Abstand
In Costa Rica ist der vorge-
schriebene Mindestabstand zu 
anderen Personen 1,80 bis 2,00 
Meter.

Händedesinfektion
In Costa Rica gibt es ein hervor-
ragendes Gesundheitswesen. 
An vielen Stellen haben Sie die 
Gelegenheit, Ihre Hände zu wa-
schen und zu desinfizieren.

Vor Ort können Sie sich bei dringenden Fragen an unsere Partneragentur wenden. Die Ansprechpartner in Costa Rica sprechen fast 
alle Deutsch (einige Englisch) und werden Ihnen bei jeglichen Anliegen behilflich sein, um schnelle Lösungen zu finden. Sie können sie 
telefonisch, so wie auch per E-Mail erreichen.

Zudem haben wir von Miller Reisen ein Notfalltelefon, welches außerhalb unserer Geschäftszeiten erreichbar ist. Damit können Sie 
entspannt in den Urlaub fahren und sich sicher sein, dass wir Sie nicht im Regen stehen lassen.

Bitte beachten Sie, dass momentan auch für Costa Rica, wie für die meisten Länder, eine Reisewarnung vorliegt. Daher müssen be-
sondere Maßnahmen eingehalten werden. In der aktuellen Situation kommt es häufig zu Anpassungen. Bitte beachten Sie daher die 
aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de

Quarantänemaßnahmen: Bei der Einreise nach Deutschland kommt es zu Quarantänemaßnahmen. Diese gelten bis auf Weiteres. Nur 
Reisende, die sich innerhalb der letzten 10 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen müssen sich für 10 Tage häuslich 
isolieren. Eine Aufstellung der Risikogebiete finden Sie unter folgendem Link: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Co-
ronavirus/Risikogebiete_neu.html. Frühestens nach 5 Tagen können Reisende die Quarantäne beenden, in dem sie ein negatives PCR-
Testergebnis vorlegen. Der Test muss in einem EU-Staat oder einem Staat mit vergleichbaren Qualitätsstandards durchgeführt worden 
sein. Die Regelungen und Bestimmungen der einzelnen Bundesländer Deutschlands sind abweichend, sodass sich Reisende über gel-
tende Bestimmungen bei dem Bundesland informieren sollten, in das sie reisen. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem 
Link: https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468.

Es muss ein negativer COVID-19-Test vorgewiesen werden. Die Testpflicht gilt für Reisende aus Risikogebieten und Personen, die sich 
innerhalb der letzten 10 Tage vor Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Diese benötigen ein maximal 48 
Stunden altes, negatives Ergebnis eines COVID-Tests gemäß den Anforderungen des Robert Koch Instituts: https://www.rki.de/DE/Con-
tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html. Der Test muss in deutscher oder englischer Sprache, ausgedruckt oder elektronisch 
und von allen Personen über 6 Jahren vorgelegt werden.

Es muss ein Einreiseformular/Gesundheitsformular ausgefüllt werden. Das entsprechende Formular finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.einreiseanmeldung.de/. Reisende, die sich innerhalb der letzten 10 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen 
sich vor der Ankunft in dem Formular anmelden und einen Anmeldungsnachweis bei Einreise mit sich führen.
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