
MALTA
Sonnig & Sicher



4 GRUNDSÄTZE
FÜR EINE SICHERE REISE IN MALTA

• Räumliche Distanz einhalten

• Erhöhtes Hygieneniveau 

•  Tragen von Masken oder Visieren
 (wenn erforderlich)

•  Spaß haben!

Entspannen & Genießen



WILLKOMMEN ZURÜCK 

Malta, Gozo & Comino

Wie der Rest der Welt waren auch die Maltesischen Inseln mehrere Monate 

lang von der Covid-19-Pandemie betroffen, in dessen Verlauf wir unsere 

Art und Weise zu leben, zu arbeiten und unsere Geschäfte zu führen 

ändern mussten. 

Glücklicherweise hat die maltesische Regierung zum richtigen Zeitpunkt 

geeignete Maßnahmen ergriffen und es ist uns gelungen, das Virus erfolgreich 

einzudämmen. Maltas ausgezeichnete Leistung wurde von der Europäischen 

Kommission, dem Commonwealth, der Weltgesundheitsorganisation, der 

Weltorganisation für Tourismus und anderen Institutionen anerkannt. 

Verschiedene Artikel und Berichte in einflussreichen Publikationen haben 

Malta in einem Post-Covid-Szenario zu den sichersten Reiseländern gezählt. 

Jetzt, da sich die Situation in einer Reihe von Ländern ausreichend verbessert 

hat, sind wir bereit unsere Türen für ausländische Besucher, die sich nach 

Malta sehnten, aber aufgrund internationaler Reisebeschränkungen nicht 

kommen konnten, zu öffnen.

In der Zwischenzeit haben wir uns auf diesen Moment vorbereitet, damit wir 

sicherstellen können, dass Ihr Aufenthalt angenehm, lohnenswert und sicher 

ist. Wir versprechen Ihnen, dass er noch besser sein wird als zuvor. 

Willkommen zurück.



Einreise

FLUGHAFEN

Der internationale Flughafen Maltas wird am 1. Juli 

2020 wieder für kommerzielle Flüge öffnen. Eine 

Liste der „sicheren” Länder wurde erstellt und 

wird wöchentlich aktualisiert. Die aktuelle Liste der 

zugelassenen Länder finden Sie unter www.visitmalta.

com/en/reopening-airport. 

Weitere Ziele werden zu gegebener Zeit, und sobald 

die Freigabe durch die Gesundheitsbehörden vorliegt, 

bekannt gegeben.

BEI ANREISE

Reisende nach Malta werden bei der Ankunft KEINEM 

Abstrichtest unterzogen.

Es wird lediglich ein thermischer Scan am Flughafen 

durchgeführt und die ankommenden Personen 

werden gebeten, ein Selbstauskunftsformular mit 

Informationen zu ihren Reisen der letzten 30

Tage auszufüllen.

Insbesondere werden sie darum gebeten zu 

bestätigen, dass sie nicht außerhalb der aufgeführten 

Länder gereist sind.

Der Prozess ist so reibungslos wie möglich gestaltet 

und gewährleistet gleichzeitig, dass angemessene 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

VISA

Die Visabestimmungen bleiben unverändert.

Wie bisher benötigen EU-Bürger kein Visum für

die Einreise nach Malta, während Nicht-EU-Bürger

ein Schengen-Visa benötigen. Weitere

Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite 

https://foreignandeu.gov.mt/en unter „Travel Advice“.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Ankommende Fluggäste müssen innerhalb des Terminalgebäudes eine Gesichtsmaske oder ein Visier
tragen. Dies gilt auch für den Bustransfer vom Flugzeug zum Terminal oder umgekehrt. Dies dient zu
Ihrer eigenen Sicherheit und die der Mitreisenden und des Personals.
 
Das Flughafenpersonal wird ebenfalls eine Gesichtsmaske oder ein Visier tragen und besonders
auf die Hygiene, einschließlich des regelmäßigen Händewaschens und der Verwendung von
Desinfektionsmitteln, achten.



UNTERWEGS

TRAGEN EINER MASKE ODER EINES VISIERS

Das Tragen einer Maske oder eines Visiers ist nur in 

geschlossenen Räumen erforderlich, in denen eine 

räumliche Distanzierung nicht gewährleistet werden kann. 

An den meisten Orten gibt es hierzu keinerlei Auflagen.

Fähren nach Gozo und Bootsfahrten 

nach Comino verkehren

ebenfalls regelmäßig. 

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL, TAXIS UND 
MIETFAHRZEUGE

Die öffentlichen Verkehrsmittel auf Malta und Gozo 

verkehren im Normalbetrieb. Es gibt klare Richtlinien 

und Vorgehensweisen, die eine regelmäßige 

Belüftung und Desinfektion von Linien- und 

Reisebussen gewährleisten.

Die Taxis werden nach jeder Fahrt desinfiziert, und die 

Mietfahrzeuge werden nach der Rückgabe durch die 

Kunden gründlich gereinigt und desinfiziert.



ENTSPANNEN & GENIEßEN
Alle Hotels und Beherbergungsbetriebe, die geöffnet sind, müssen eine Reihe von Protokollen einhalten, die die 

Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern gewährleisten sollen. Diese Protokolle basieren auf drei Leitlinien: 

• Räumliche Distanz einhalten

• Erhöhtes Hygieneniveau und

• Tragen von Masken oder Visieren (wenn erforderlich) und eine vierte Leitlinie

• Spaß haben!

Die Tourismusbehörde Malta (Malta Tourism

Authority) hat diese Einrichtungen vor

ihrer Eröffnung bezüglich der Einhaltung

von COVID-19 Protokollen überprüft und

zertifiziert. Sie bieten somit das höchste Maß

an Sauberkeit und Sicherheit.

In regelmäßigen Abständen werden 

Kontrollen durchgeführt, um die Einhaltung 

dieser Standards zu gewährleisten.

Hotels, Restaurants und andere 

Einrichtungen, die die Prüfung bestehen, 

erhalten eine Plakette, welche wie die hier 

gezeigte aussieht.

Diese Plakette wird an der Tür oder in 

der Nähe des Eingangs angebracht, um 

darauf hinzuweisen, dass die Einrichtung 

die Standards einhält. Sollte sich zu 

irgendeinem Zeitpunkt herausstellen, dass 

ein Betrieb nicht regelkonform handelt, 

wird die Plakette entfernt und die Behörden 

reagieren umgehend.

Das Hotelpersonal wurde geschult, um das 

erforderliche Sicherheitsniveau bezüglich Gesundheit 

und Hygiene einzuhalten und gleichzeitig den Gästen 

den besten Service zu bieten.

Um die Risiken zu minimieren, haben Hotels, 

Restaurants, Geschäfte und Attraktionen in 

zusätzliches Equipment investiert, darunter 

kontaktlose Zahlungslesegeräte, Desinfektionsspender, 

Tretabfalleimer, Papierhandtücher und Trennwände. 

Außerdem werden Türgriffe, Handläufe, 

Fahrstuhlknöpfe, öffentliche Telefone und andere 

Gegenstände des täglichen Gebrauchs häufiger 

desinfiziert, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Mit anderen Worten, die Einrichtungen werden sich 

um alles Nötige kümmern, sodass Sie sich nur noch 

entspannen und Ihren Aufenthalt genießen müssen.

ZERTIFIZIERUNG „CERTIFIED COMPLIANT”



ESSEN & TRINKEN

RESTAURANTS & BARS

Gastronomiebetriebe, einschließlich Restaurants und 

Imbisse, müssen sich ebenfalls an eine Reihe von 

Vorgaben halten, die ein Höchstmaß an Sauberkeit 

und Sicherheit garantieren.

Die gleichen Richtlinien der räumlichen Distanz

und Hygiene, die für Hotels gelten, gelten ebenfalls 

für Restaurants.

In diesem Fall bezieht sich die räumliche Distanz vor 

allem auf den Abstand zwischen Tischen und Stühlen, 

sodass sich die Personen in einem sicheren Abstand 

voneinander befinden. Dieser Abstand variiert je 

nachdem, ob sich die Sitzplätze drinnen oder

draußen befinden.

Es wurden weitere außerordentliche Vorkehrungen 

getroffen, welche die Abschaffung von Buffets und 

Selbstbedienungstheken und das Entfernen von

Salz- und Pfefferstreuern zugunsten von 

Portionsbeuteln beinhalten.

Auch hier liegt der Schwerpunkt auf der 

Aufrechterhaltung eines hohen Sauberkeitsstandards, 

einschließlich des Abwischens von Stühlen und 

Tischen nach jedem Gebrauch, der Desinfektion von 

Arbeitsplatten, Handläufen usw. und der regelmäßigen 

Desinfektion der Toiletten.

Das gleiche hohe Hygieneniveau (wenn nicht sogar

noch höher) gilt in der Küche und in den Bereichen,

in denen Lebensmittel zubereitet werden, da hier 

Sauberkeit von grundlegender Bedeutung ist.

Zu Ihrer Sicherheit werden die Restaurants in Hotels 

ebenfalls von der Tourismusbehörde Malta überprüft 

und zertifiziert.



STRÄNDE & POOLS

STRÄNDE 

Maltesische Sommer verbindet man mit Sonne, Meer

und Strandleben. Dieser Sommer ist unverändert; es

werden lediglich einige Maßnahmen umgesetzt, die

die Strände sicherer und sauberer halten als zuvor.

Zu den Maßnahmen gehören die tägliche 

Strandreinigung, das häufigere Entleeren und 

Desinfizieren von Mülleimern und öffentlichen 

Toiletten, der Abstand zwischen Liegestühlen und 

Sonnenschirmen sowie eine räumliche Distanz von 2 

Metern in Warteschlangen.

Letztendlich ist es die gewohnte Mischung aus Sand, 

Meer, Sonne und Spaß. SCHWIMMBÄDER

Für diejenigen, die lieber in einem Schwimmbad als im 

Meer baden, gelten die gleichen Richtlinien.

Zwischen jeder Sitzgruppe aus 1 Sonnenschirm + 2 

Liegestühlen muss im Poolbereich ein Mindestabstand 

von 2 Metern eingehalten werden. Nur eine Person pro 

Sonnenliege ist erlaubt.

Das Personal an den Pools wird Visiere tragen und 

darauf achten, dass alle Gegenstände und Oberflächen 

regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden.

Außerdem werden nur 50% der maximalen 

Badekapazität erlaubt sein (was bedeutet, dass Sie mehr 

Platz zum Schwimmen und Entspannen haben werden).



AKTIVITÄTEN

GESCHÄFTE, MUSEEN UND ATTRAKTIONEN

Geschäfte, Museen und Touristenattraktionen sind für 

die Öffentlichkeit zugänglich und halten sich ebenfalls 

an die zuvor genannten Sicherheitsvorkehrungen.

SCUBA DIVING

Umfangreiche Protokolle wurden erstellt, um 

Ihre Sicherheit zu gewährleisten. International 

anerkannte Standards werden eingehalten.



INFO 
FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Sie können die Helpline der Tourismusbehörde Malta 

kontaktieren per Telefon (356) 21692447
oder E-Mail tourismcovid-19helpline@visitmalta.com.





Genießen Sie Ihren 

Aufenthalt!


