
 

 

 

 

 

 

Stand: Februar 2021 

 

COVID-19: Einreise- und 

Sicherheitsbestimmungen für Costa Rica 



Einreisebestimmungen 
 
Deutsche Staatsangehörige, die sich vor der Reise mindestens 14 Tage in 
Deutschland aufgehalten haben, können auf dem Luftweg für touristische Zwecke 
nach Costa Rica reisen. Die Einreise ist über die Flughäfen in San José und in 
Liberia möglich. 
 
Voraussetzung ist, dass das Gesundheitsformular „Pase de Salud“ bzw. "Health 
Pass" online vorab ausgefüllt wurde (beachten Sie, dass im Feld „Second Last 
Name“ (zweiter Nachname) zwingend etwas eingetragen werden muss, da das 
Formular ansonsten nicht gespeichert werden kann, z.B. n/a). Bei Einreise ist der 
erhaltene QR-Code für dieses Formular vorzulegen.  
 
Das Formular ist unter der Adresse https://salud.go.cr verfügbar. (Fragen um 
"Health Pass": pasedesalud@misalud.go.cr) 
 

 
Krankenversicherung 
 
Voraussetzung ist außerdem eine den aktuellen costa-ricanischen Vorgaben 
entsprechende Krankenversicherung, die auch den Fall einer COVID-19-
Erkrankung abdeckt, vorzulegen.  
 
Es muss eine Reiseversicherung sein, die die Krankheitskosten für den ganzen 
Aufenthalt in Costa Rica, von mindestens 50.000 USD (fünfzigtausend US-Dollar) 
und Isolationskosten (Unterkunft) von mindestens 2.000 USD (zweitausend US-
Dollar) abdeckt. Diese Versicherung muss die durch die COVID-19-Krankheit 
verursachten Krankheitskosten abdecken. Eine Bestätigung der 
Versicherungsgesellschaft auf spanischer oder englischer Sprache ist benötigt. 
 
Wenn gewünscht, kann man einen Versicherer in Costa Rica benutzen, der bei der 
SUGEF genehmigt (offiziell erkannt) ist. Hier zwei Beispiele: 
 
https://www.grupoins.com/seguroparaviajeros 
https://www.sagicor.cr/seguro_para_turistas/ 
 
Für Fragen zur Versicherung wenden Sie sich bitte auf Spanisch oder Englisch an 
die costaricanische Tourismusbehörde ICT. 
E-Mail Adresse: seguros@ict.go.cr 
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Weitere Informationen 
 

Da sich die Einreisebestimmungen jederzeit auf Grund der dynamischen Situation 
ändern können, empfehlen wir Ihnen, sich stets mit den Botschaften in Verbindung 
zu setzen. Nur sie bieten die aktuellen und offiziellen Informationen. 
 
Deutsche Botschaft in San José, Costa Rica 
https://san-jose.diplo.de/cr-de/themen/willkommen/laenderinfos/reise-
sicherheit 
 
Botschaft von Costa Rica in Berlin, Deutschland 
http://www.botschaft-costarica.de/index.php?lang=de 
  
  

Hygiene-Schutzmaßnahmen 
 
Damit Sie Ihre Reise mit Sicherheit genießen können, ist die Beteiligung aller 
Akteure unabdingbar.  
 
Armotours 
Ihre Agentur vor Ort ist auf die Situation bestens vorbereitet und hat alles 
unternommen, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Dazu gehört 
zunächst der Schutz der Gesundheit Ihrer örtlichen Ansprechpartner, sei es im 
Büro oder unterwegs. Alle Mitarbeiter sind geschult und halten sich an die 
Vorgaben des Gesundheitsministeriums.  
 
Für Individualreisende 
 
Ihre Agentur hat alles getan, um Ihnen eine sichere Reise zu ermöglichen. Letzten 
Endes hängt der Erfolg jedoch von der Beteiligung jedes Einzelnen ab.  Befolgen 
Sie bitte die entsprechenden Bestimmungen und Protokolle, wie zum Beispiel: 
 

▪ Verwendung einer Schutzmaske, solange Sie mit anderen Reiseteilnehmern 
zusammen sind, z.B. an öffentlichen Orten und im Bus    

▪ Händewaschen und Alkoholgel beim Besuch von Lokalen und 
Sehenswürdigkeiten  

▪ Sicherheits-Abstand von mindestens 1,80 Metern zu anderen Personen. 
▪ Messen der Körpertemperatur, wo dies am Eingang einer Einrichtung 

angeboten wird. In Costa Rica ist an vielen Orten, auch an Läden und 
Supermärkten die Messung der Körpertemperatur erforderlich, um die 
Lokale zu betreten.  

▪ Bleiben Sie in der “sozialen Blase” (Gruppe), mit der Sie reisen. 
▪ Informieren Sie Ihre Ansprechpartner sofort, wenn Sie Symptome von 

COVID-19 spüren 
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Für Gruppenreisen 
 
Busfahrer  
 

▪ Ihr Busfahrer ist grundsätzlich die wichtigste Person, wenn es um Sicherheit 
geht. In der gegenwärtigen Situation kümmert er sich besonders um 
Prävention und Hygienemaßnahmen. 

▪ Ihr Busfahrer verwendet eine Mund-Nasen-Schutzmaske, hält einen 
Abstand von mind. 1,80m, vermeidet engen Kontakt mit Dritten und beachtet 
die Sicherheits-Protokolle. 

▪ Ständige Desinfektion des Busses mit den vom Gesundheitsministerium 
empfohlenen Produkten. 

▪ Desinfektion des Gepäcks vor dem Beladen des Reisebusses. 
▪ Gebrauch, so weit möglich, der natürlichen Belüftung und Fenster.  
▪ Kontrolle von Alkohol-Gel, Handseife und Wasser im Bus. 
▪ Mülleimer für Einweg-Artikel, vorzugsweise mit Deckel. 
▪ Der Busfahrer ist für die Umsetzung der Protokolle im Reisebus 

verantwortlich. 
▪ Der Busfahrer ist verpflichtet zu melden, wenn er Symptome von COVID-19, 

Grippe oder einer Krankheit aufweist, die ihn für das Virus anfällig machen. 
▪ Der Busfahrer ist verpflichtet zu melden, falls der Verdacht besteht, dass ein 

Gast oder Reiseleiter Symptome von COVID-19  aufweist. 
 
Reiseleiter  
 

▪ Damit Sie Ihre Reise sicher genießen können, kümmert sich Ihr Reiseleiter 
um alle Aspekte der Sicherheit und darum, dass alle Akteure die Regeln und 
Protokolle einhalten. 

▪ Der Reiseleiter verfügt über die Informationen zu Präventions-, 
Desinfektions- und Notfallprotokollen und ist in der Lage, sie dem Kunden 
zu erklären. 

▪ Der Reiseleiter verwendet eine Mund-Nasen-Schutzmaske, hält einen 
Abstand von mind. 1,80m, vermeidet engen Kontakt mit Dritten und beachtet 
die Sicherheits-Protokolle. 

▪ Der Reiseleiter sollte über Krankheiten und die Reiseversicherung der 
Kunden informiert sein, um gegebenenfalls schnelle Hilfe leisten zu können. 

▪ Der Reiseleiter ist verantwortlich für die Umsetzung der Schutzprotokolle 
im Bus, Restaurant, Museum, Hotel usw.  

▪ Der Reiseleiter achtet an diesen Stellen auf die Einhaltung der 
entsprechenden Protokolle. Unstimmigkeiten meldet der Reiseleiter vor Ort 
und stellt sicher, dass sie korrigiert werden. Ausserdem informiert er unser 
Büro. 

▪ Sofortige Meldung des Reiseleiters an das Büro, wenn ein Kunde die 
Desinfektions- und Präventionsprotokolle gegen COVID-19 nicht einhält. 



▪ Der Reiseleiter ist verpflichtet zu melden, wenn er Symptome von COVID-19, 
Grippe oder einer Krankheit aufweist, die ihn für das Virus anfällig machen. 

▪ Der Reiseleiter ist verpflichtet zu melden, falls der Verdacht besteht, dass 
ein Gast oder der Fahrer Symptome von COVID-19  aufweist. 

 
Restaurants und Hotels  
 

▪ Schutzprotokolle zur konstanten Reinigung und Desinfizierung 
▪ Schutzprotokolle zu Mindestabständen (Restaurants sind geöffnet, aber nur 

mit ca. halber Auslastung) 
 
Armotours und die restlichen touristischen Anbieter des Landes halten sich an die 
Maßnahmen der costaricanischen Tourismusbehörde. Für aktuelle Informationen 
über die geltenden Bestimmungen, besuchen Sie die Seite des costaricanischen 
Tourismusinstituts (ICT): 
 

http://www.visitcostarica.com 

http://www.visitcostarica.com/

