
 

 

DIE WICHTIGSTEN ANTWORTEN  FÜR REISEN NACH ÖSTERREICH 

Ab wann öffnet das Hotel Klosterbräu & SPA? 

Wir sind am erstmöglichen Tag, somit ab Mittwoch, 19. Mai (Beginn der 

Pfingstwoche) für Sie da!  

Ist es derzeit erlaubt nach Österreich einzureisen? 

 

Ja. Die Grenzen sind passierbar. Einreisende benötigen einen negativen PCR- oder 

Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden ist und müssen vorab ein 

unkompliziertes, elektronisches Einreiseformular ausfüllen. (Erst kurz vor Einreise 

ausfüllen & keine der Ausnahmen anklicken) 

 

Muss man aktuell bei Einreise auf österreichischer Seite in Quarantäne 

gehen? 

 

Derzeit ist eine Quarantänepflicht noch aufrecht. Mit 19. Mai 2021 fallen die 

derzeitigen Quarantänebestimmungen. Personen, die dann getestet, geimpft oder 

genesen sind, dürfen dann ohne Quarantäne nach Österreich einreisen 

(ausgenommen Einreisende aus Hochrisikoländern).  Im Detail: 

Grün/Gelb/Orange: freie Einreise 

Rot: Einreise erlaub und keine Quarantäne, wenn die Personen getestet, geimpft 

oder genesen sind. Dunkelrot: Einreise nur für Getestete, Genesene oder Geimpfte 

und Quarantäne (Freitesten nach 5 Tagen). Hier finden Sie die Länderübersicht mit 

derzeitiger Einstufung. Das bedeutet, dass die Einreise aus Ländern mit einer 14-

Tages-Inzidenz von unter 500 (entspricht einer 7-Tages-Inzidenz von 250), die kein 

Virusmutationsgebiet sind, ohne Quarantäne möglich sein wird. 

 

Braucht man als Gast einen Eintrittstest und kann man sich vor Ort testen 

lassen? 

 

Alle Gäste müssen bei Anreise in Hotels und auch bei der Einkehr in Restaurants 

eine offizielle Bestätigung eines negativen Test-Ergebnisses (Antigen oder PCR) 

https://entry.ptc.gv.at/
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement


vorweisen, welches nicht älter als 48 Stunden ist. Alternativ können Sie sich auch 

vor Check-IN direkt in Seefeld testen lassen. Z.b. in der Apotheke (€ 25) und bei 

den niedergelassenen Ärzten. Das gesamte Klosterbräu Team & Familie Seyrling 

wird seit einem Jahr, ohne Unterbrechung, mehrmals pro Woche getestet. Im 

Monat Mai dürfen wir auch die betriebliche Impfung durchführen. 

 

Was ist wenn die Gültigkeit des Testes während des Urlaubes ausläuft? 

Hierzu gibt es unkomplizierte Selbst-Schnelltests welche in Hotels & Restaurants 

direkt durchgeführt werden können. 

Ab welchem Alter müssen Kinder ein Testergebnis vorweisen? 

Laut derzeitigem Informationsstand, ab 10 Jahren. 

Ist die gesamte Klosterbräu-Infrastruktur inklusive Wellnessanlage, Saunen, 

Schwimmbäder, Sportanlagen, Bauernhof, Buffets usw. benutzbar? 

 

Ja, unsere gesamte Infrastruktur darf benutzt werden. Es gelten die bereits 

gewohnten Abstands- und Hygieneregeln, sowie eine „1 Person pro 20m²“ 

Vorgabe, die aufgrund unserer großzügigen Dimensionen sehr gut umsetzbar ist. 

 

Müssen Urlauber bei Rückkehr nach Deutschland/Schweiz in Quarantäne? 

Nein, wenn Sie geimpft oder genesen sind. Einige Bundesländer & Kantone 

schreiben eine Quarantäne von 5 Tagen vor bis man sich freitesten kann. (Stand 

24.04.2021) Immer mehr Regionen wechseln jedoch auf eine sofortige 

Freitestmöglichkeit. Wir gehen davon aus, dass bis Mitte Mai dies fast überall 

möglich sein wird. 

Kann ich mich vor Rückreise auch in Seefeld testen lassen? 

Ja, (ausgenommen Sonntag) ist dies in der Apotheke oder bei den niedergelassenen 

Ärzten der Region möglich. Zusätzlich werden wahrscheinlich auch Selbst-

Schnelltests in den Hotels möglich sein.  

Zusammengefasst: Die Vorfreude kann beginnen! Die Rahmenbedingungen 

ermöglichen einen unkomplizierten und erholsamen Urlaub.  

 

Für weitere Fragen oder Anliegen, sind wir jederzeit gerne telefonisch und per 

Email für Sie da! 



 

 


