
REISEN ZU CORONA-ZEITEN 

EINREISEBESTIMMUNGEN 

Bitte beachten Sie, dass für die Einhaltung der Einreisebestimmungen jeder Reisende selbst verantwortlich ist. Die 

momentane Lage ist dynamisch und diese erfordert von jedem Reisenden sich über die fortlaufenden 

Reisebestimmungen zu informieren und seine Reise dementsprechend anzupassen.  

Für die Einreise nach Kroatien bestehen je nach Staatsangehörigkeit Pass-, Visa-, Zoll- oder Devisenbestimmungen. 

Wegen der ausgesprochenen Lage können kurzfristige Änderungen der Bestimmungen auftreten oder Dokumente (z.B. 

Gesundheitsnachweis oder ähnliches) für die Einreise verlangt werden. Wir empfehlen Ihnen sich deshalb auch 

kurzfristig vor der Einreise über die nötigen Dokumente zu informieren. Verbindliche Auskünfte können z.B. beim 
kroatischen Konsulat in der Schweiz angefragt werden. 

Sie sind in jedem Fall selbst verantwortlich für Einhaltung für die Durchführung der Reise notwendigen Papiere. 

Croaticum kann keine Haftung übernehmen falls ein Kunde wegen der Verletzung von Vorschriften die Ein- oder 

Ausreise verweigert wird. Sie haben in diesem Fall keinen Anspruch auf eine Rückerstattung von gebuchten Leistungen. 

Ebenfalls alle aus der Missachtung entstehenden Mehrkosten sind vom Kunden vollumfänglich selbst zu tragen. 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU REISEN ZU CORONA-ZEITEN 

Um Sicherheit beim Reisen zu Corona-Zeiten zu gewährleisten, haben die kroatischen Behörden je nach Leistungsart 

unterschiedliche Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen erlassen.  

Details dazu erfahren Sie vor Ort vom jeweiligen Leistungserbringer. Bitte beachten Sie, dass es durch gewisse 

Massnahmen zu kleinen Einschränkungen kommen kann, denn Ihre Sicherheit und diejenige der anderen Gäste steht an 

erster Stelle. Solche Einschränkungen stellen keinen Reisemangel dar. 

FLIEGEN ZU CORONA-ZEITEN 

Trotz diverser Anpassungen der Abläufe auf Flughäfen und im Flugzeug, ist es auf einer Flugreise nicht immer möglich 

ausreichend Social Distancing zu gewährleisten. Als zusätzlichen Schutz vor einer SARS CoV2 Übertragung empfehlen 

daher die Flughäfen und Fluggesellschaften eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auf zahlreichen Flughäfen/Flügen 

ist es sogar Pflicht eine solche Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Deshalb bitten wir Sie zu Ihrem eigenen Schutz und 

zum Schutz Ihrer Mitreisenden eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzunehmen und diese während der gesamten Reise, das 
heisst auch vor oder nach dem Flug am Flughafen zu tragen. 

Als Schutz empfohlen wird eine einfache Einwegmaske (Chirurgenmaske), aber auch alle anderen Arten von 

Bedeckungen wie beispielsweise wiederverwendbare Stoffmasken sind möglich. 

Aufgrund von angepassten Abläufen am Flughafen empfehlen wir Ihnen sich früher als die üblichen 90 min vor Abflug 

am Flughafen einzufinden. Zur Zeit wird es empfohlen sich spätestens 2 h vor Abflug am Flughafen einzufinden. 

MUND-NASEN BEDECKUNG 

In Kroatien gilt Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln (auch auf Fähren und Schnellbooten), Arztpraxen und 

anderen Gesundheitsorganisationen, sowie in jeglicher Art von Läden. In Restaurants und Cafes gilt die Maskenpflicht 

nur für das Personal/Kellner – die Gästen müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Wir empfehlen Ihnen ein paar 

Mund-Nasen-Bedeckungen pro Person mitzunehmen. Diese können Sie dann nach Wunsch auf z.B. Transfers, Ausflügen, 

öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei weiteren Situationen wo nicht immer genügend Social Distancing eingehalten 

werden kann tragen. Natürlich können Sie auch in Kroatien Mund-Nasen-Bedeckungen kaufen. 

AUCH IN KROATIEN GILT 

Auch in Kroatien gelten die bekannten Verhaltens- und Hygienemassnahmen: 

 Abstand halten 

 gründlich Hände waschen 

 Händeschütteln vermeiden 

 in Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen 

 Empfehlung: Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist 

  



REISEVERSICHERUNG 

Abschluss einer Reiseversicherung mit SOS-Schutz 

Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseversicherung inkl. SOS-Schutz unabhängig von der momentanen weltweiten 

Situation mit dem Corona-Virus.  Zusammen mit unserem Partner Europäische Reiseversicherung bieten wir zwei 

verschiedene Versicherungen an welche viele Eventualitäten abdecken: 

 Single Trip Versicherung 

Nur auf diese Reise bezogen. 

Lesen Sie hier mehr dazu: https://www.erv.ch/de/privatkunden/single-trip 

 Multi Trip Versicherung 

Auf alle Reisen innerhalb eines Jahres nach Versicherungsabschluss.  

Lesen Sie hier mehr dazu: https://www.erv.ch/de/privatkunden/multi-trip 

 

Neben dem Annulierungskostenschutz, möchten wir zusätzlich besonders Geltung des enthaltenen SOS-Schutzes 

hervorheben: 

Ihr weltweiter Versicherungsschutz für Reisezwischenfälle, weil Sie besonders unterwegs auf professionelle Hilfe 

angewiesen sind. 

 Serviceleistungen inkl. 24-Stunden-Helpline 

 Nottransport an den Wohnort (unlimitierter Versicherungsschutz!) 

 Such- und Bergungsaktion 

 Mehrkosten einer unplanmässigen Rückreise 

 Nicht benützter Anteil des Arrangements bei vorzeitigem Reiseabbruch 

 Besuchsreise der Angehörigen ans Spitalbett im Ausland 

 Kostenvorschuss bei Spitalaufenthalt im Ausland 

In der diesjährigen Situation empfehlen wir dringend den Abschluss einer Reiseversicherung mit SOS Schutz, falls Sie 

nicht schon über eine solche verfügen. Gerne beraten wir Sie diesbezüglich und schliessen eine Versicherung für Sie uns 

Ihre Mitreisenden ab.  

Bitte melden Sie sich bei uns per e-mail auf info@croaticum.ch wenn wir eine solche Versicherung für Sie abschliessen 

dürfen oder Sie weitere Informationen dazu wünschen. Die Versicherung kann bis 1 Tag vor Abreise abgeschlossen 

werden. Sie ist aber natürlich nur dann gültig wenn der Zwischenfall nicht bereits vor Abschluss eingetreten ist. 


