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Einreise nach Norwegen  
9. November 2020 

Quarantäne 

• Wer aus Ländern und Gebieten mit hohem oder besonders hohem Infektionsrisiko („rote“ oder „graue“ 

Ländern) einreist, muss sich 10 Tage in Quarantäne begeben. 

• Die Quarantäne muss in einem Quarantänehotel verbracht werden. Informationen zu Quarantänehotels 

erhalten Sie von der Polizei an den Grenzübergängen und Ankunftspunkten in Norwegen.  

• Folgende Einreisende müssen nicht im Quarantänehotel wohnen:  

o Personen mit festem Wohnsitz oder Wohneigentum in Norwegen 

o Dienst- und Geschäftsreisende, deren Arbeit- oder Auftraggeber für eine geeignete Unterkunft mit 

Isolationsmöglichkeit sorgt, sowie Asylbewerber und Transferflüchtlinge 

• Reisende müssen sich direkt in Quarantäne begeben und bis zur Ankunft am Quarantäneort einen Mund-

Nasen-Schutz tragen. 

• Auch bei einem negativen Testergebnis ist die gesamte 10-tägige Quarantäne zu absolvieren. Im 

Quarantänehotel gibt es die Möglichkeit, sich kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen. 

Durchführung der Quarantäne 

• Personen in Quarantäne dürfen sich nur außerhalb ihrer Unterkunft aufhalten, wenn sie den direkten 

Kontakten zu anderen Personen als jenen, mit denen sie zusammenwohnen, vermeiden können.  

• Wer sich in Quarantäne befindet, darf weder einen Arbeitsplatz, an dem auch andere Personen sich 

aufhalten, noch Schule oder Kindergarten besuchen.  

• Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist nicht gestattet, außer für Fahrten zum oder vom Flughafen, 

Hafen oder ähnlichen Ankunftsorten im Zusammenhang mit der Ein- und Ausreise. 

• Weitere Informationen zur Quarantäne finden Sie unter www.helsenorge.no/koronavirus. 

Nachweis eines negativen Covid-19-Tests 

• Ausländische Staatsbürger, die aus einem Gebiet mit Quarantänepflicht nach Norwegen einreisen, müssen in 

der Regel – bis auf gewisse Ausnahmen – einen negativen Coronatest vorweisen können. Das Attest darf bei 

Einreise nicht älter als 72 Stunden sein.  

• Das Attest muss in norwegischer, schwedischer, dänischer, englischer, französischer oder deutscher Sprache 

verfasst sein.  

• Dem Attest muss eine anerkannte Testmethode – ein PCR- oder Antigen-Schnelltest – zugrunde liegen. 

Aus Dänemark nach Norwegen Einreisende 

• Einreisende aus Dänemark müssen sich bei Ankunft in Norwegen erneut testen lassen und die Kommune, in 

die sie reisen, über ihren Aufenthalt in Dänemark in Kenntnis setzen. 

 

Testzentren und Symptome 

• Wir ermutigen alle Norwegenreisenden, sich testen zu lassen.  

• An den Flug- und Fährhäfen sowie an den Grenzübergängen gibt es Testzentren, die kostenlose Tests 

anbieten. 

• Erkrankte Personen sollten sich in Selbstisolation begeben und einen Arzt kontaktieren. 


