
All unsere Einrichtungen werden für Sie geöffnet sein, Außenrutsche, Pools und 
Saunen sind alle regulär zugänglich, da das Virus auf Chlor, hohe Temperaturen 
und hohe Luftfeuchtigkeit nicht resistent ist. 

Die Großzügigkeit unseres Wellnessresorts mit 8.500 qm Wohlfühlfläche ist nun 
unsere Stärke! 
 

Die Restaurants füllen wir nur mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand und 
sorgen somit auch hier für entspannende Freiräume. Dies gilt auch für unsere neu 
gestalteten mediterranen Terrassen, wo das Dinner und Frühstück bei schönem 
Wetter eingenommen wird. 
 

Ja! Eine Einreise aus der Schweiz und Deutschland ist derzeit problemlos 
möglich. 
Es gilt lediglich kleine Formalitäten bei der Einreise zu beachten. 
 
Was benötigt man für die Einreise? 
1.) Bescheinigung über einen negativen COVID-19 Test (Antigen-Schnelltest oder 
PCR-Test), der bei Einreise nicht älter als 48h sein darf. 
Bestätigung über die erfolgte Impfung. 
Bestätigung über die durchgemachte Erkrankung. 
2.) Online Anmeldung unter DIESEM Link 
3.) Im Falle von Kontrollen DIESE Eigenerklärung abgeben. Diese kann auch erst 
bei der Kontrolle ausgefüllt werden und wird bei Bedarf auch bei der Kontrolle 
ausgehändigt. 
 
Was gilt es bei der Rückreise zu beachten? 
 
Rückreise in die SCHWEIZ: 
Für die Rückreise in die Schweiz gibt es nichts zu beachten. Die Rückreise mit dem 
PKW ist problemlos möglich. Es bedarf keinen COVID-19 Test und Sie müssen sich 
auch nicht in Quarantäne begeben. 
HIER finden Sie die Infos der Schweizer Behörden. 
 
Rückreise nach DEUTSCHLAND: 
Bei der Rückreise von Südtirol nach Deutschland: 

Keine Quarantänepflicht mehr, diese entfällt mit 13. Mai!!!!!  

Demnach entfällt die Quarantänepflicht für verschiedene Personengruppen, wenn 
sie aus Nicht-Risikogebieten oder Risikogebieten einreisen: 

https://www.sonnenresort.it/de/wellnesshotel-suedtirol/
https://www.sonnenresort.it/de/familien-wellness-resort/kulinarik/
https://siag.limequery.org/483785?lang=deunter
https://app.euplf.eu/#/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html


1. Menschen, die vollständig geimpft sind. Als vollständig geimpft gelten 
Personen ab dem 15. Tag nach der zweiten Dosis. Zudem werden nur die in 
der EU zugelassenen Impfstoffe anerkannt, das sind Biontech/Pfizer, 
Moderna, Astrazeneca und Johnson&Johnson. 

2. Menschen, die innerhalb der vergangenen sechs Monate an Covid-19 
erkrankt waren und als genesen gelten. Als genesen gilt eine Person, wenn 
der positive Corona-Test mindestens 28 Tage alt ist. 

3. Neu: Menschen, die bei der Rückkehr einen negativen Corona-Test 
vorweisen können. Anerkannt werden PCR-Tests, die maximal 72 Stunden 
alt sind, und Antigen-Schnelltests, die maximal 48 Stunden alt sind. 

4. Neu: Kinder unter sechs Jahre. Für Kinder ab sechs Jahren gilt die 
Testpflicht. 

 

 

Wir halten uns streng an die Empfehlungen der internationalen und der lokalen 
Gesundheitsbehörden (einschließlich der WHO). 

Sauberkeit und Hygiene hatte bei uns schon immer höchste Priorität. 
Desinfektionsgels stehen in allen Hotelbereichen zur Verfügung. Für uns und 
unsere geschulten Mitarbeiter gilt vorerst die Maskenpflicht. 

Es gilt zur Zeit eine allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in 
allen Gemeinschaftsräumen, sofern der zwischenmenschlichen Abstand von 1 
Meter nicht gewährleistet werden kann (ausgenommen zusammenlebende 
Familienmitglieder). Doch auf dem weitläufigen Sonnen Resort Areal mit 8.500 m² 
Wohlfühlfläche ist es ein Leichtes diesen Abstand einzuhalten und somit auf eine 
Maske zu verzichten. 
 

Bufffets werden wir gerne weiterhin anbieten, allerdings etwas beschränkt. Es 
werden sich unsere geschulten Mitarbeiter direkt am Buffet um Sie kümmern und 
Sie dort bedienen. Der Gast der sich am Buffet bedient, sollte laut momentanem 
Stand Mundschutz benützen. 

Es gibt also kaum bis gar keine Einschränkungen, und der Qualitäts-Standard wird 
bei uns sowieso jedes Jahr verbessert. 
Beim Abendessen werden die Gäste vom Serviceteam á la Carte serviert und 
können bequem und relaxt das Dinner genießen. 
  

Zurück in die Natur! 

https://www.sonnenresort.it/de/familien-wellness-resort/gastgeber-geschichte/
https://www.sonnenresort.it/de/familien-wellness-resort/gastgeber-geschichte/


Noch nie zuvor haben wir uns glücklicher geschätzt in einem der schönsten und 
sichersten Gebiete in Südtirol zu wohnen. Denn der größte Naturpark Südtirols, 
die Texelgruppe, beginnt gleich vor unserer Haustür. 

Das Dörfchen Naturns punktet außerdem mit seinen zahlreichen Wander- und 
Spazierwegen von 500 bis 3.000 Höhenmetern, welche man direkt vom Hotel zu 
Fuß oder mit dem Bus erreichen kann. Auch Biker kommen bei uns voll auf ihre 
Kosten. Wir befinden uns in unmittelbarer Nähe der top Fahrradwege Südtirols 
und sind der ideale Ausgangspunkt für Mountainbike-Touren.  

Aktivprogramm 

Unser Aktivprogramm, In- und Outdoor, findet wie gewohnt unter Einhaltung des 
Mindestabstands statt. 
 

Seilbahnen und öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn sind vollständig 
gewährleistet. 
Museen und Sehenswürdigkeiten, Handel, Geschäfte, Shops, Kaffees sowie Alm- 
und Schutzhütten sind geöffnet. 
 

https://www.sonnenresort.it/de/aktiv/
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