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Wanderlust Touren und Covid Vorgaben (ab April 2022)        

 
Aufgrund der ständig wechselnden Reise-Vorgaben im In- und Ausland gelten folgende Buchungs-
bedingungen: 
 
Wer bei Wanderlust eine Tour im In- oder Ausland bucht, erklärt sich ausnahmslos einverstanden die 
beim Reiseantritt gültigen Covid-Regeln der jeweiligen Reise einzuhalten. Wer diese nicht erfüllt, 
kann nicht an der Tour teilnehmen. In diesem Fall gelten die Annullationsbedingungen (AGB) von 
Wanderlust. 
 
Alle Kunden sind selbst verantwortlich für die korrekte Einhaltung der zum Reisezeitpunkt aktuellen 
Vorgaben. Es wird vorausgesetzt, dass alle angemeldeten Gäste die Vorgaben für ihre gebuchte 
Tour selbst im Auge behalten und sich auf dem aktuellen Stand halten. 
 
Dabei sind folgende Links hilfreich: 
 
Bundesamt für Gesundheit (BAG):  
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html#1839000043 
 

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA): 
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise/fokus/focus5.html 
 

TCS-Reisehinweise Europa: 
https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/reiseinformationen/news-aktuelles/coronavirus-epidemie.php 
 

Weitere wichtige Informationsquellen: Gesundheits-, Zollbehörden und/oder Botschaften des 
Reiseziels (wichtig für Gegencheck, da Schweizer Portale nicht immer auf dem aktuellsten 
Stand sind!) 
 
Wir behalten die Situation ebenfalls im Auge und informieren die Teilnehmenden einer Auslandreise 
spätestens 3 Wochen vor der Tour, ob die Reise stattfinden kann und welche Vorgaben aktuell 
gelten. 
 
CH-Touren: Es gelten die aktuellen Covid-Regeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Bitte 

beachten, dass einzelne Kantone vom Bund abweichende Massnahmen beschliessen können. 
 
Ausland-Touren: Je nach Reiseland sind Covid-Zertifikate nur noch 6* oder 9* Monate gültig . 
(*auch diese Vorgaben können ändern) und/oder die letzte Impfung muss mindestens 14 Tage vor 
Einreise erfolgt sein. Ferner ist auch das Vorlegen von Test-Zertifikaten (PCR- oder Antigen-Test) 
oder das Ausfüllen von speziellen Einreise-Formularen (auf Papier oder online) zu beachten. 
 
Ein gültiges Covid-Zertifikat wird bei Auslandreisen nach wie vor empfohlen. Insbesondere wegen 
möglichen Verschärfungen aufgrund steigender Covid-Zahlen, da dann oft auch der Zugang zu 
Restaurants und öffentlichen Einrichtungen eingeschränkt wird und damit ein reibungsloser 
Reiseablauf beeinträchtigt wird. 
 
Wichtiger Hinweis: Wer Covid-Symptome hat, soll sich bitte vor Anreise einem Covid-Test unter-
ziehen und sich bei positivem Bescheid unverzüglich abmelden. 


