REISEINFORMATIONEN (Stand 06.04.2021)
Liebe Segelprofi-Kunden!
Aus dem Gewirr an (falschen) Reiseinformationen, welche täglich durch die Medien geistern,
möchten wir hier die tatsächlichen Gegebenheiten für eure Reise nach Kroatien – als auch
die Rückreise nach Österreich – zusammenfassen.
Zur Straßensituation:
Auf Österreichs Autobahnen wird eine Vignette benötigt.
Auf slowenischen Autobahnen wird eine Vignette benötigt (wird streng kontrolliert).
In Kroatien (auf dem Weg zu uns) gibt es 2 Mautstellen (schneller passiert ihr die
Mautstspuren mit „NO CASH“, d.h. hier wäre eine Kredit- oder Debitkarte notwendig.
Zur Grenzsituation (Reisedokumente):
Für die Einreise nach Kroatien bzw. Rückreise nach Österreich ist ein gültiger
Personalausweis oder ein nicht länger als 5 Jahre abgelaufener Reisepass notwendig.
Währung:
In Kroatien ist die Landeswährung der „Kroatische Kuna (kn)“.
Wechselstuben und Bankomaten gibt es unzählige vor Ort, es ist daher nicht unbedingt
notwendig, vorab in Österreich Euro in Kuna zu wechseln (Achtung: an Bankomaten bitte
FIXKURSE ablehnen).
Einreisebestimmungen Kroatien durch Corona:
Die Ausreise aus Österreich bzw. die Durchreise durch Slowenien ist völlig problemlos.
Bei der Einreise nach Kroatien wird zu den Reisedokumenten entweder ein
-

max. 48 h alter (ab Testentnahme) Antigentest (max. 10 Tage gültig) oder ein
max. 48 h alter (ab Testentnahme) PCR-Test (auch für längeren Aufenthalt gültig)

verlangt. Für euren Segelkurs bei uns ist somit ein Antigentest völlig ausreichend.
Kürzere Grenzwartezeiten gewinnt man durch Vorabregistrierung unter folgendem Link:
https://entercroatia.mup.hr/Edit
Hier gibt es eine eigene Spur an der Grenze.

Einreisebestimmungen Österreich durch Corona:
Die Ausreise aus Kroatien bzw. die Durchreise durch Slowenien ist völlig problemlos.
Bei der Einreise nach Österreich wird zu den Reisedokumenten folgendes benötigt:
-

Online-Registrierung - https://entry.ptc.gv.at (max. 72 Stunden vor Einreise
durchführen)
max. 48 h alter (ab Testentnahme) Antigentest oder ein
max. 72 h alter (ab Testentnahme) PCR-Test

Die Durchführung der Tests wird direkt bei uns im Haus von einem Arzt durchgeführt
(Antigen - € 40,00, PCR - € 100,00) und das Testergebnis liegt bereits wenige Stunden später
vor. Dieser Test kann auch innerhalb von 24 h nach Einreise in Österreich nachgeholt werden
(wenn z.B. eine Gratis-Testmöglichkeit in Österreich vorhanden ist).
Quarantäne:
Grundsätzlich wäre bei Rückreise nach Österreich eine 10-tägige Quarantäne anzutreten, aus
der man sich nach dem 5ten Tag (Einreisetag ist Tag 0) freitesten kann. Es gibt jedoch bei der
Rückreise nach Österreich einige Ausnahmen der Quarantänebestimmungen (Pendler,
Dienstreisen, berufliche Zwecke (z.B. aufgrund zukünftiger Zusammenarbeit im Segelsport
oder Yachtcharter, etc.), u.v.m.
Es wäre daher am besten, diesbezüglich mit uns telefonisch in Kontakt zu treten.
Wir wünschen euch eine gute und entspannte Reise.
Solltet ihr während der Fahrt noch Fragen haben, stehen wir euch auch gerne telefonisch
unter 0676/9380777 zur Verfügung.
Euer Team von Segelprofi

