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Sehr geehrte Passagiere, 
 
da Sie aus einem Risikogebiet nach Nürnberg einreisen, haben Sie nach aktueller rechtlicher Lage die 
Verpflichtung sich unmittelbar nach der Einreise einem Corona-Test zu unterziehen. Ausnahmen sind 
in folgenden Fällen möglich: 
 

1. Sie verfügen über einen negativen Corona-Test in deutscher oder englischer Sprache, der den 
Kriterien des RKI entspricht und nicht älter als 48h ist. 

2. Sie waren ursprünglich in einem Gebiet, das NICHT als Risikogebiet gemäß RKI klassifiziert ist 
und sind nur als Umsteiger durch das Risikogebiet gereist. 

3. Sie befinden sich auf der direkten Durchreise in ein anderes Land als Deutschland 
 
Sollte keiner der Fälle auf Sie zutreffen, haben Sie die Möglichkeit, sich zur Verkürzung Ihrer 
Wartezeit bei Rückankunft in Nürnberg vorab online zu registrieren. Bitte scannen Sie hierzu den 
untenstehenden QR-Code und füllen Sie das Covid-19-Testantragsformular aus.  
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Reise 
Albrecht Dürer Airport Nürnberg 
 
Dear passengers,  
 
Since you are entering Nuremberg from a risk area, according to the current legal situation, you are 
obliged to undergo a corona test immediately after entering the country. Exceptions are possible in 
the following cases: 
 

1. You possess a negative Corona test in German or English language which conforms to the 
standards published by RKI and is not older than 48 h 

2. You have been originally in an area which is not designated as a risk area according to RKI 
and you have been in the risk area as a transfer passenger only 

3. You pass through Germany only and your final destination is another country than Germany 
 
If none of the above apply to you, you can register online in advance to shorten your waiting time 
when you return to Nuremberg. Please scan the QR code below and fill out the Covid-19 test 
application form. 
 
We wish you a good journey 
Albrecht Dürer Airport Nuremberg 
 

 
 https://form.ecolog-international.com/ 

 

https://form.ecolog-international.com/

