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FLUGHÄFEN UND FLUGZEUGE
Die Gesundheit und Sicherheit der Fluggäste bei offenen Grenzen ist für 
uns von entscheidender Bedeutung, weshalb die zuständigen Dienste 
präzise Leitlinien im Einklang mit den strengen Anforderungen der 
nationalen Organisationen und den Empfehlungen europäischer Experten 
ausgearbeitet haben.

Sie können sich sicher fühlen, weil:

•   An Bord von Flugzeugen, die in Polen ankommen, gilt der Grundsatz der 
räumlichen Entfernung - die Ausnahme gilt nur für Betreuer von Kindern 
und Menschen mit Behinderungen.

•   Passagiere müssen gemäß den Anweisungen des Luftfahrtunternehmens 
gesundheitsbezogene Angaben ausfüllen.

•   Der Zugang zu den Terminals ist nur für Personen mit gültigem Ticket 
und nach Messung der Körpertemperatur möglich.

•   Desinfektionsmittel für Passagiere sind auf Flughäfen verfügbar und alle 
Mitarbeiter verwenden persönliche Schutzausrüstung.

•   Reduzierte Nutzung der Flughafeneinrichtungen (z.B. Spielplätze und 
Raucherräume)

ÖFFENTLICHER VERKEHR
Sie brauchen kein eigenes Auto, um in Polen sicher zu reisen. Sie können 
einen Bus, einen Zug oder ein Flugzeug benutzen.

Sie können sich sicher fühlen, weil:

•   Die Luftfahrtunternehmen legen die Anzahl der verfügbaren Sitzplätze 
fest, um eine Entfernung zwischen Reisenden zu gewährleisten.

•   Alle Passagiere müssen während der Fahrt Mund-Nasenschutz Masken 
verwenden.

•   Alle Öffentlichen Verkehrsmittel werden regelmäßig desinfiziert.

Da sich die Anzahl der verfügbaren Plätze verringern kann, buchen Sie Ihr 
Ticket, wenn möglich, online. 



UNTERKUNFT
Hotels, Pensionen, Agrotourismus, Campingplätze... die Hotellerie ist bereit, 
Touristen willkommen zu heißen. Die Einrichtungen sorgen dafür, dass die 
höchsten Hygienestandards eingehalten werden, und viele von ihnen haben 
zusätzlich zu den GIS-Hygieneempfehlungen weitere Sicherheitsverfahren 
eingeführt.

Sie können sich sicher fühlen, weil:

•   Eine angemessene Distanz zwischen Mitarbeitern und Gästen zu 
gewährleisten ist verpflichtend.

•   Einrichtungen kümmern sich um Sauberkeit und sanitäre Sicherheit der 
Zimmer, Desinfektionsmittel sind weit verbreitet.

•   Personal setzt Selbstschutzmaßnahmen ein (Masken, Handschuhe usw.)

•   Restaurants, Hotelbars, Pools und Kinderspielzimmer bieten 
Dienstleistungen gemäß den sanitären Empfehlungen.

Viele Unterkünfte unterliegen einer zusätzlichen Zertifizierung, um Komfort 
und Sicherheit ihrer Gäste so weit wie möglich zu gewährleisten.

Wenn Sie eine Unterkunft in einer zertifizierten Einrichtung suchen, 
verwenden Sie bitte die POT-Datenbank: 

https://bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl/dla-turysty

GASTRONOMIE
In der polnischen Gastronomie werden Sie neue Aromen entdecken. 
Sie können sowohl im Restaurant als auch im Restaurantgarten speisen. 
Das einzige, was Sie beachten müssen, ist, dass es neue Regeln in den 
Wirtseinrichtungen gibt, welche sowohl für Kunden als auch für das 
Servicepersonal gelten.

Sie können sich sicher fühlen, weil:

•   Das Restaurantpersonal hält einen angemessenen Abstand ein und 
ergreift Selbstschutzmaßnahmen.

•   Die Anzahl der Tische wurde reduziert, um einen ausreichenden Abstand 
zwischen den Gästen zu gewährleisten.

•   Die Tische werden regelmäßig dekontaminiert, das Personal kümmert 
sich um die Hygienevorschriften.

•   Bitte beachten Sie, dass die Lokale der Verpflichtung eine Maske zu 
tragen unterliegen (dies gilt nicht für den Verbrauch).

Es lohnt sich, einen Tisch im Voraus zu buchen, um sicherzustellen, dass Sie 
nicht auf einen Platz im Restaurant oder Café warten müssen.



KULTURELLE VERANSTALTUNGEN
Der beste Weg, um etwas über die Kultur eines Landes zu lernen, ist es, sie 
zu erleben! In Polen können bereits Open-Air-Konzerte stattfinden und ein 
großer Teil der Kulturinstitutionen wird betrieben.

Sie können sich sicher fühlen, weil:

•   Nur Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen stattfinden dürfen.

•   Die Teilnehmer müssen einen Mund-Nasenschutz tragen oder einen 
sozialen Abstand von 2 Metern einhalten.

Buchen Sie Ihr Ticket nach Möglichkeit im Voraus und denken Sie daran, 
dass die Veranstalter zusätzliche Sicherheitsregeln einführen können.

SEHENSWÜRDIGKEITEN
Die meisten Touristenattraktionen haben ihren Betrieb wieder aufgenommen 
und warten auf Touristen. Wenn Sie einen Besuch planen, überprüfen Sie im 
Internet überarbeitete Tourenrichtlinien. Der Service wird sicherstellen, dass 
Ihr Besuch komfortabel, interessant und ohne Risiko abläuft.

Sie können sich sicher fühlen, weil:

•   Die Anzahl der Besucher begrenzt wird, wenn es die Bedingungen 
erforderlich machen.

•   Der Dienst ist verpflichtet, eine angemessene Distanz zwischen 
Mitarbeitern und Gästen zu gewährleisten.

•   Wenn sich die Attraktion in einem geschlossenen Raum befindet, muss 
jeder Besucher eine Maske tragen.

STRÄNDE
Genießen Sie Sonne und Wasser, ohne sich Sorgen zu machen! Freiflächen 
und Badegebiete sind bereits geöffnet und warten auf Sie.

Sie können sich sicher fühlen, weil:

•   Es ist ein sicherer Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Benutzern 
erforderlich, andernfalls muss eine Maske verwendet werden.

•   Einige Pools und Strandabschnitte führen zusätzliche Nutzungsregeln 
für das Gelände ein, um den Gästen einen komfortablen und ruhigen 
Urlaub zu ermöglichen.

Der polnische Sommer ist etwas Besonderes. Fangen Sie die Sonnenstrahlen 
ein und genießen Sie Ihren Urlaub!



SPORT UND ERHOLUNG
Möchten Sie eine aktive Zeit verbringen? Polen wartet auf Sie! Egal, ob Sie 
ein Naturliebhaber oder Fan einer bestimmten Sportart sind, hier können 
Sie Ihre Freizeit ohne Sorgen genießen. Nationalparks, Sportanlagen und 
sogar Tanzclubs sind bereits geöffnet.

Sie können sich sicher fühlen, weil:

•   Körperliche Aktivität in offenen Gebieten (wie Parks oder Wäldern) birgt 
kein Risiko der Ansteckung. Bei sportlichen Aktivitäten, muss keine 
Maske getragen werden.

•   Bitte beachten Sie, dass in geschlossenen Einrichtungen wie Fitnessstudios 
und Pools bei Bedarf Einschränkungen hinsichtlich der erlaubten 
Personenanzahl im Gebäude gelten.

GESCHÄFTE UND EINKAUFSZENTREN
Möchten Sie eine Jause für die Reise kaufen? Oder sind Sie auf der Suche 
nach einem Reisegeschenk für einen geliebten Menschen? Wir haben eine 
gute Nachricht: Die Beschränkungen der Öffnung von Geschäften, Galerien 
und Einkaufszentren wurden bereits aufgehoben.

Sie können sich sicher fühlen, weil:

•   In Geschäften und anderen Räumlichkeiten müssen sowohl der Service 
als auch die Kunden Mund und Nase mit einer Maske bedecken.

•   Vielerorts wurde eine zusätzliche Pflicht des Handdesinfektionsmittels 
eingeführt, desinfizierende Lotionen und Einweghandschuhe sind am 
Eingang erhältlich.

•   In den Geschäften werden nicht zahlungswirksame Transaktionen 
empfohlen.

Trotz der Aufhebung, einer Grenze an Personen, die sich zur selben zeit 
im Laden befinden dürfen, lohnt es sich, nicht darauf zu vergessen, einen 
entsprechenden sozialen Abstand zu halten.



WEITERE EMPFEHLUNGEN
Wenn Sie reisen, werden Sie verschiedene Orte besuchen, aber Sie müssen 
sich keine Sorgen machen. Die Situation in Polen wird laufend überwacht, 
und die Händler sind sich der möglichen Risiken bewusst. Wenn Sie ein paar 
einfache Regeln im Auge behalten, wird Ihr Aufenthalt sicher sein. 

Die wichtigsten Regeln:

•   In geschlossenen Räumen und an orten, an denen es nicht möglich ist, 
den richtigen Abstand zu halten, müssen Sie eine Maske tragen.

•   Achten Sie darauf, Ihre Hände regelmäßig zu desinfizieren.

•   Vermeiden Sie es, Augen, Nase und Mund zu berühren.

•   Bargeldlose Zahlungen werden bevorzugt - VISA- und Mastercard-Karten 
werden in Polen allgemein verwendet.

•   Es lohnt sich zu überprüfen, wo sich der nächstgelegene 
Touristeninformationspunkt befindet. Es ist die beste Informationsquelle 
über die Region und Ihre Sehenswürdigkeiten.

Denken Sie positiv – verabschieden Sie sich von Ihren Sorgen und genießen 
Sie sichere Momente in Polen!

SICHERE ERHOLUNG IN POLEN!


