
 

 

 

 

 

 

 

MALEDIVEN ohne Einstufung (Stand: 04.06.2022) 

In diesen besonderen Zeiten ist es für das Reisen wichtig, sich tagesaktuell zu informieren, da sowohl von den Ländern, 

Fluggesellschaften und der Politik/Regierung, täglich neue Informationen und Vorgaben möglich sind.  (Bitte zu beachten, dass es 

auch eine Änderung während Ihrer Reise geben könnte.) 

 

Seit dem 02.03.2022 wurden die Malediven lt. RKI von der „Hochinzidenzgebiets Liste“ entfernt. 
Aktuelle Infos unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

 

Begriffserklärung: 

Vollständig Geimpft: 2te Corona Impfung mit einem in der EU zugelassenem Präparat  

(1te Impfung bei Johnson & Johnson) die min. 15 Tage zurückliegt. 

Eine Auffrischung der Impfung (Boosterung) könnte nach 9 Monaten notwendig sein! 

Genesen: Eine überstandene Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV die mindestens 28 Tage sowie 

maximal 3 Monate zurückliegt. 

(Genesen und 1 Impfung wird nicht als vollstände Impfung anerkannt im Ausland und einigen Airlines) 

 

Einreise – Malediven für Deutsche (Stand 04.06.2022) 

 

Seit den 13.3.2022 ist kein PCR Test mehr für die Einreise auf den Malediven notwendig. (Weder für Geimpfte 

noch für Nicht Geimpfte.)  

 

Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Airline, Resort oder Safarischiff ob diese abweichenden Regeln haben.  

 

Es muss keine Quarantäne nach Ankunft auf den Malediven gemacht werden. Bei Einreise wird ein Gesundheitscheck 

gemacht u.a. Fieber messen. Bei „Auffälligkeiten“ wird eine weitere Testung erforderlich ggf. Quarantäne bei 

Symptomen. Ebenso können stichprobenartig Test der Regierung angeordnet werden.  
 

Bei einer positiven Testung von SICHSELBST (während/nach/vor der Safari) ist eine mindestens 14 tägige Quarantäne 

nötig, bei einer positiven Testung eines andern Reiseteilnehmer ist eine mindestens 5 tägige Quarantäne nötig. Die 

Mehrkosten von einer Quarantäne müssen vom Reisenden getragen werden oder Ihrer Versicherung (falls vorhanden).  

Es liegen keine Informationen vor zwecks Quarantäne Erleichterung auf den Malediven bei vollständiger Impfung.  

Es muss 48 Stunden vor eurem Check IN am Airport Schalter (Startflughafen) das „Imuga“ Online-Gesundheitserklärung 
der Malediven ausfüllen. Die Gesundheitserklärung müsst ihr aber nicht ausdrucken. 
Den Link dazu findet ihr hier: https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create?lang=en 

 

• Nur * markierte Felder sind Pflichtfelder und es muss was reingeschrieben werden 

• Ein Passbild muss hochgeladen werden 

• Bei der Frage "Select the island you will be staying?“Müsst ihr „K.Male“ auswählen. 

• Bei der Frage: Adresse in Maldives: Müsst ihr den „Schiffsnamen“ reinschreiben 

 
Nach absenden (Submit) des Formulars muss sofort ein QR Code erscheinen.  
Von diesen QR Code an Screen-Shot oder ein Foto machen und auf den Mobil speichern und falls möglich, zusätzlich 
ausdrucken. 

 24 Std.:  Timo – 0049 – (0)157  84617317 

               Charly – 0049 – (0)172  8347653     


 TEL: 0049 – (0)9129 - 38 37 

info@tauch-safari.de 

 

 

Geschäftsführer Timo Knüpfer 

Sperbersloher Str. 60 

90530 Wendelstein 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create?lang=en


 
 
 
 
Sollte der QR Code nicht angezeigt werden ist meistens das hochgeladene (Pass)Bild zu groß! Bitte Bild verkleinern und 
erneut Submit´en. 
 
Empfehlung: Macht es am Handy, dort funktioniert es besser als über den PC und dann hat man den QR Code gleich auf 

dem Handy zum Vorzeigen am Schalter.  

Pflicht:  

- Es muss eine gültige Auslandskrankenversicherung nachgewiesen werden (empfohlen in Englisch). 
- Nehmen Sie den ausgedruckten Voucher/Reiseunterlagen mit in Ihr Handgepäck! 

- Alle Passagiere müssen bei der Ankunft auf den Malediven eine "Immigration Arrival Card" ausfüllen 

Ankommen in Male: Airport Male: https://macl.aero/passengers/covid19/updates  

 

Rückreise von den Malediven nach Deutschland (Stand: 04.06.2022) 

 
Es muss online die Gesundheitserklärung für die Malediven noch einmal ausgefüllt werden:  
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create Dies muss 48 Stunden vor Rückflug ausgefüllt werden.  

 

Derzeitige Reglung bis August 2022. Für Einreisen aus anderen Ländern (die nicht als Virusvariantengebiet eingestuft 

sind, derzeit keine) gelten keine besonderen Vorgaben bei der Einreise. Insbesondere ist keine Anmeldung notwendig 

und auch kein Testnachweis/Impfnachweis notwendig. 

 

Corona-Tests werden in Male oder auf den Safarischiffen/Hotels angeboten. Kosten liegen, je nach Test, zwischen 80 

USD – 150 USD. Das Testergebnis ist ihrem Gesundheitsamt bei Rückfragen vorzulegen und wird vom Flugpersonal und 

Grenzschutz kontrolliert.  

 
Zusatzinfos und wichtige Versicherungen: 

Datenschutz 

Bei deiner Buchung, Reiseverlauf und Vorbereitungen müssen wir deine Daten an ausgewählte Partner weitergeben 

unterandern Impfstatus und Genesungszustand. Deine Daten werden streng nach DSGVO erfasst und verarbeitet. Genaue 

Informationen unter www.tauch-safari.de/datenschutz/ 

Split Stay: (Wechsel von Schiff zur Insel/Resort oder Insel/Resort auf Schiff) 

Generell ist ein Wechsel möglich, von einen Safarischiff auf eine Insel oder umgekehrt. Sollte die Insel selbst gebucht 

sein bitte 14 Tage vor Reise Kontakt mit der Insel/Resort aufnehmen und Charly Reisen ins CC der E-Mail nehmen.  

 

Einige Inseln/Resorts verlangen einen negativen PCR Test nicht älter als 48 Stunden für diesen Wechsel, die Kosten für 

den PCR Test sind vom Reisenden zu bezahlen.  

 

Der Split Stay selbst wird 2 Tage vor Wechsel von den „Abgebenden“ an den „Annehmenden“ beantragt.  

Eine Ablehnung ist bisher nicht vorgekommen aber möglich z.B. aufgrund der Corona Lage vor Ort.  

 

Absprache mit Ihrem Arbeitgeber 

Einige Arbeitgeber schicken Mitarbeiter die aus Ländern kommen, welche auf der RKI Liste stehen, in eine 10-tägige 

Quarantäne, obwohl sie einen negativen C-Test haben oder Geimpft sind. Ob dies unentgeltlich sein darf ist umstritten.  

 

Reiserücktrittversicherung 

Jeder sollte eine Reiserücktrittsversicherung abschließen. Bei Erkältungssymptomen sollte diese in Anspruch genommen 

werden, vor dem Reiseantritt. (Aufgrund der Stichprobenartigen Kontrollen der Regierungen) 

 

Bitte abklären ob Covid-19 als Erkrankung ausgeschlossen wird oder auch bei Erkrankung als Reiserücktrittsgrund gilt. 

Viele Versicherungen schließen Risikogebiete aus, selbst Erkrankungen die nichts mit Corona zu tun haben z.B. 

Beinbrüche! Die Hanse-Merkur Versicherung aus unserem Portfolio versichert dies und Erkrankung an Corona VOR 

Abreise. Auch kann eine Quarantäne Versicherung extra abgeschlossen werden, die auch im Falle von Schiffsreisen 

versichert.  

 

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
http://www.tauch-safari.de/datenschutz/


 

 

Reisekrankenversicherung: (Ausdruck in Englischer Sprache empfohlen) 

Bitte abklären, ob ein auftretender „Covid 19 Infekt“ im Ausland (bei einem selbst) abgesichert ist und die 

Behandlungskosten (ggf. Quarantänekosten) übernommen werden. Viele Versicherungen schließen Risikogebiete aus, 

selbst Erkrankungen die nichts mit Corona zu tun haben. Die Aquamed ist neben einer Tauchunfallversicherung auch eine 

Auslandskrankenversicherung und versichert auch Risikogebiete. 

 

Airline-Spezifische Vorgaben: 

• Teilweise wird von den Airlines die Vorlage eines Corona-Testes verlangt! 

• FFP 2 Maskenpflicht an Deutschen Airport und teilweise Airlines, teilweise mit Face Shield extra. 

• Auf der jeweiligen Flughafen Website finden Sie zusätzliche Informationen z.B. Frankfurt-Flughafen 

 

Generelles: 

Solltet Ihr 5 Stunden vor Flug das Ergebnis noch nicht haben sofort +49 9129 3837 oder wenn keiner erreichbar ist 

+49 15784617317 anrufen.  Damit wir den Flug gegen meist geringe Gebühren auf den Folgetag umbuchen können. (Geht 

nur bei Buchung des Fluges über Charly Reisen GmbH) 

Die Gebühr setzt sich durch den Flugtarif und die Buchungsklasse zusammen und kann nicht pauschal angegeben werden. 

(Hierfür wird eine Kreditkarte benötigt) 

 

Nehmen Sie eine für Sie passende Medizinische Masken (FFP 2 ohne Ventil) auf die Reise mit  

( & Ersatz!) Da, wie ja bekannt, an vielen Stellen dieser im Augenblick vorgeschrieben ist. 

(Während des Fluges! An öffentlichen Plätzen (Flughafen / Bus / Bahn etc.) 

 

Die von uns vermittelten Tauchsafari-Schiffe erfüllen alle, die in diesen Zeiten speziellen, zusätzlichen Sicherheits- & 

Hygienestandards und werden soweit es in ihrem Ermessen liegt, dafür Sorge tragen, dass Sie eine angenehme und 

sichere Tauchsafari auf den Malediven verbringen können! 

 

Hinweis: Da fast täglich Änderungen bekannt gegeben werden, ohne dass diese immer entsprechend transparent 

kommuniziert werden, können wir hier für die Vollständigkeit der Angaben keine Garantie und Haftung übernehmen. 

https://www.frankfurt-airport.com/de/reisevorbereitung/informationen-zu-covid-19.html

