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Zypern 

 

Flughäfen und Transport 

 

• Obligatorische Verwendung von Handschuhe und Gesichtsmasken durch Personal, Fahrer und 

Passagiere im Innenbereich, während aller Phasen des Transfers, der Ankunft am Flughafen oder 

der Abreise (Sicherheitskontrollen, Warten, Einsteigen und während des Fluges). 

 

• Das Gesundheits-Screening wird mit Temperatursensoren sowie zufälligen Covid-19-Probentests 

durchgeführt 

 

• Desinfektionsmittel werden in mehreren Bereichen erhältlich sein 

 

• Die Abstandsregelung von 1,5 m wird durch angepasste Check-in-Warteschlangen, Einkaufs- und 

Essbereiche usw. vorgegeben. 

 

• Es werden verbesserte Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle erstellt, die eine häufige Belüftung 

und Desinfektion aller Bereiche, sowie die Verwendung von Schildern und Ankündigungen 

umfassen 

 

 

Hotels und Restaurants 

 

• Verbesserte Hygieneschulungen und -ausrüstung, die allen Mitarbeitern und Hotellieferanten zur 

Verfügung stehen und es ihnen ermöglichen, die erforderlichen Covid-19-Protokolle zu handhaben 

 

• 2 m Abstand durch Mitarbeiter und Gäste wird angestrebt  

 

• Anzahl der Personen in den Aufzügen begrenzt 

 

• Verwendung von Plexiglas obligatorisch, um Gäste und Mitarbeiter zu schützen 

 

• Zeitplan für Frühstück, Mittag- und Abendessen, damit die Gäste mehr Zeit zum Essen haben 

 

• Händedesinfektionsmittel sind sowohl in Zimmern als auch in öffentlichen Bereichen erhältlich 

 

• Eine Klimaanlage ist nur zulässig, wenn Frischluft bei minimaler Luftumwälzung garantiert werden 

kann 

 

• Desinfektion von Sonnenliegen und anderen Außengeräten nach jedem Gebrauch mit einem 

Mindestabstand zwischen den Sonnenliegen von 2 m 

 



 
 

 

• Restaurants sollten Tische mit einem Abstand von 2 m platzieren 

 

• regelmäßiger Wechsel des Bestecks ist obligatorisch 

 

 

Einrichtungen dürfen bis auf weiteres nicht geöffnet werden: 

 

• Einrichtungen für Kinder werden bis auf weiteres nicht genutzt 

• Gemeinsame Duschen und Umkleidekabinen 

 

 

Bei Verdacht auf ein Symptom: 

 

Die zypriotische Regierung verpflichtet sich, sich um alle Reisenden zu kümmern, die während ihres 

Aufenthalts positiv getestet wurden, sowie um ihre Familien. Die Regierung übernimmt in allen oben 

genannten Fällen die Kosten für Unterkunft, Essen, Trinken und Medikamente. Der Reisende muss nur die 

Kosten für seinen Flughafentransfer und den Rückführungsflug in Zusammenarbeit mit seinem 

Reiseveranstalter und / oder seiner Fluggesellschaft tragen. 


