
 

 
 

 

REISEBESTIMMUNGEN MADEIRA 
(Stand 22.03.2021 – Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr) 

 

Tests sind selbst zu bezahlen, soweit nicht anders vermerkt! Es wird dringend empfohlen 

sämtliche Nachweise in englischer Sprache mitzuführen!  

 

DEUTSCHLAND 

 

Bewertung von Madeira 

Risikogebiet durch das Auswärtige Amt 

 

Voraussetzungen für die Einreise: 

 RT-PCR-Test maximal 72 Stunden vor Abreise (Labortest, kein Schnelltest). Alternativ 

kann ein kostenfreier PCR-Test bei Einreise auf Madeira durchgeführt werden. 

Ergebnisse liegen in der Regel innerhalb von 12 Stunden vor. Eine Selbstisolation im 
Hotel, bis zum Erhalt des Testergebnisses, wird von den Gesundheitsbehörden 
vorgeschrieben. Empfohlen ist, einen PCR-Test bereits in Deutschland zu machen, da 

Airlines teils ohne Test eine Beförderung ablehnen.  

Gegen COVID-19 geimpfte Personen sowie von COVID-19 genesene Personen (in den 

letzten 90 Tagen) können ohne Testung nach Madeira einreisen. Informationen zu 
den Voraussetzungen und den erforderlichen Nachweise bietet die 
Tourismusbehörde von Madeira: http://www.visitmadeira.pt/de-de/nutzliche-
info/corona-virus-(covid-19)  

 Vorab Registrierung mindestens 12 bis maximal 72 Stunden vor Abreise unter  

https://madeirasafe.com/#/login  

 

Rückreise nach Deutschland 

 Registrierung vor Ankunft: https://www.einreiseanmeldung.de und Nachweis der 

Anmeldung mitführen. Für Fragen rund um die Einreiseanmeldung: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-

reisende/merkblatt-dea/faq-dea.html. 

 Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten. Diese müssen spätestens 48 Stunden 

nach der Einreise über ein Testergebnis verfügen und dieses auf Anforderung den 

zuständigen Behörden vorlegen. Empfohlen ist, einen PCR-Test bereits auf Madeira zu 

machen, da Airlines teils ohne Test eine Beförderung ablehnen.  

 In Deutschland werden Quarantänevorschriften durch die einzelnen 
Bundesländer, auf Grundlage einer Musterverordnung, eigenständig erlassen: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-

bundeslaender-1745198  
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Zum Nachlesen 

Tagesaktuelle Informationen zu Einreise und Gesundheit durch das Auswärtige Amt und das 

Robert Koch Institut: 

 https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/portugal-

node/portugalsicherheit/210900  

 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.ht

ml 

 

ÖSTERREICH 

 

Bewertung von Madeira 

Reisewarnstufe 6 durch das österreichische Außenministerium  

 

Voraussetzungen für die Einreise: 

 RT-PCR-Test maximal 72 Stunden vor Abreise (Labortest, kein Schnelltest). Alternativ 

kann ein kostenfreier PCR-Test bei Einreise auf Madeira durchgeführt werden. 

Ergebnisse liegen in der Regel innerhalb von 12 Stunden vor. Eine Selbstisolation im 
Hotel, bis zum Erhalt des Testergebnisses, wird von den Gesundheitsbehörden 
vorgeschrieben. Empfohlen ist, einen PCR-Test bereits in Österreich zu machen, da 

Airlines teils ohne Test eine Beförderung ablehnen.  

Gegen COVID-19 geimpfte Personen sowie von COVID-19 genesene Personen (in den 

letzten 90 Tagen) können ohne Testung nach Madeira einreisen. Informationen zu 
den Voraussetzungen und den erforderlichen Nachweise bietet die 
Tourismusbehörde von Madeira: http://www.visitmadeira.pt/de-de/nutzliche-
info/corona-virus-(covid-19)  

 Vorab Registrierung mindestens 12 bis maximal 72 Stunden vor Abreise unter  

https://madeirasafe.com/#/login  

 

Rückreise nach Österreich  

 Für die Rückreise ist eine Pre-Travel-Clearance auszufüllen: https://entry.ptc.gv.at/  

 Negativer PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder Antigentest (nicht älter als 48 

Stunden) für die Rückreise. Der Test kann auch in Österreich innerhalb von 24 

Stunden nachgeholt werden. Empfohlen ist, einen PCR-Test bereits auf Madeira zu 

machen, da Airlines teils ohne Test eine Beförderung ablehnen.  

 Nach der Einreise müssen Reisende 10 Tage in Quarantäne, Freitesten ist ab dem 5. 

Tag möglich.   

 

Zum Nachlesen  

Tagesaktuelle Informationen zu Einreise und Gesundheit durch das österreichische 

Außenministerium und durch Österreich Tourismus: 

 https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/portugal/ 

 https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/  

 https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-

oesterreich/einreise-nach-oesterreich  
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SCHWEIZ 

 

Bewertung von Madeira  

NICHT auf der BAG-Liste der Risikoländer 

 

Voraussetzungen für die Einreise: 

 RT-PCR-Test maximal 72 Stunden vor Abreise (Labortest, kein Schnelltest). Alternativ 

kann ein kostenfreier PCR-Test bei Einreise auf Madeira durchgeführt werden. 

Ergebnisse liegen in der Regel innerhalb von 12 Stunden vor. Eine Selbstisolation im 
Hotel, bis zum Erhalt des Testergebnisses, wird von den Gesundheitsbehörden 
vorgeschrieben. Empfohlen ist, einen PCR-Test bereits in der Schweiz zu machen, da 

Airlines teils ohne Test eine Beförderung ablehnen.  

Gegen COVID-19 geimpfte Personen sowie von COVID-19 genesene Personen (in den 

letzten 90 Tagen) können ohne Testung nach Madeira einreisen. Informationen zu 
den Voraussetzungen und den erforderlichen Nachweise bietet die 
Tourismusbehörde von Madeira: http://www.visitmadeira.pt/de-de/nutzliche-
info/corona-virus-(covid-19)  

 Vorab Registrierung mindestens 12 bis maximal 72 Stunden vor Abreise unter  

https://madeirasafe.com/#/login  

 

Rückreise in die Schweiz 

 Einreiseformular ist vor Reiseantritt auszufüllen: https://swissplf.admin.ch/home 

 Für die Rückreise in die Schweiz wird ein negativer PCR-Test (nicht älter als 72 

Stunden) benötigt. Der Test kann auch in der Schweiz innerhalb von 24 Stunden 

nachgeholt werden. Empfohlen ist, einen PCR-Test bereits auf Madeira zu machen, da 

Airlines teils ohne Test eine Beförderung ablehnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bundesamt für Gesundheit 

BAG (2021): 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/

home/krankheiten/ausbrueche-

epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-

cov/empfehlungen-fuer-

reisende/quarantaene-

einreisende.html [letzter Zugriff: 

22.03.2021] 
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Zum Nachlesen 

Tagesaktuelle Informationen zu Einreise und Gesundheit durch das Eidgenössische 

Department für auswärtige Angelegenheiten EDA und des Bundesamts für Gesundheit BAG:  

 https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-

reisehinweise/portugal/reisehinweise-fuerportugal.html  

 https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-

reisehinweise/fokus/focus5.html  

 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-

reisende/quarantaene-einreisende.html#804343572   

 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-

quarantaene.html#-961963310  

 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-

reisende/quarantaene-einreisende.html#-2060676916  

 

 

SITUATION AUF MADEIRA 

 

In den Autonomen Regionen Madeira gilt die Maskenpflicht im öffentlichen Raum, wie auf 

dem Festland Portugal. Keine Maskenpflicht beim Sport, wie Wandern und am Tisch im 

Restaurant.  

 

Auf Madeira gelten bis auf weiteres montags bis freitags nächtliche Ausgangssperren von 19 

bis 5 Uhr im öffentlichen Raum, samstags und sonntags von 18 bis 5 Uhr. Ausnahmen sind 

möglich für berufliche, medizinische oder weitere Gründe höherer Gewalt. Fahrten zum 

Flughafen zur Rückkehr ins Heimatland sind davon ausgenommen. Versammlungen und 

Feste im öffentlichen und privaten Raum, in Restaurants und gewerblichen Räume, sind 

maximal fünf Personen pro Gruppe begrenzt, es sei denn sie gehören alle zum selben 

Haushalt. Gewerbliche Einrichtungen müssen werktags um 18 Uhr, an Wochenenden und 

Feiertagen um 17 Uhr schließen. Ausgenommen sind Apotheken, Tankstellen, etc. 

Restaurants können bis 22 Uhr ausschließlich für Lieferservice öffnen. 

 

Ausflugsspots haben geöffnet, punktuelle Ausnahmen vorhanden.  

 

SITUATION AUF DER QUINTA 

 

Personen, die sich bei Einreise am Flughafen auf Madeira testen lassen, werden mit einem 

separaten Bus abgeholt und können sich bis zur Verkündung der Testergebnisse im Zimmer 

aufhalten. Das Abendessen wird zum Zimmer gebracht. Der allgemeine Transfer ab/bis 

Flughafen zur Quinta erfolgt im Transferbus mit FFP2-Maske und einer maximalen Auslastung 

von 2/3.  
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Die Quinta ist sehr weitläufig und bietet ausreichend Platz für die Gäste. Die Zimmer sind auf 

vier Häuser aufgeteilt und die Wohneinheiten verfügen über eigene Zugänge. Die 

Hygienevorkehrungen werden eingehalten und das Personal regelmäßig getestet. Das Essen 

im eigenen Restaurant steht nur exklusiv für die Gäste der Quinta zur Verfügung. Das Essen 

kann in der Quinta eingenommen werden und alternativ wird vor Ort ein gemeinsames Essen 

im Restaurant organisiert.  

 

Für die Wanderungen besteht keine Maskenpflicht. 

 

TESTMÖGLICHKEITEN 

 

Österreich: 

Liste der WKO, Außenwirtschaft Austria, mit sämtlichen Testorten inkl. Auflistung welcher Test 

angeboten wird, wie viel er kostet, wie lange die Auswertig dauert, wie die Öffnungszeiten 

sind und ob eine Anmeldung notwendig ist bzw. wie diese erfolgt.  

https://www.advantageaustria.org/sk/files/COVID-19_Testmoeglichkeiten_Oesterreich.pdf  

Der Link wird regelmäßig durch die WKO, Außenwirtschaft Österreich, aktualisiert.  

 

Madeira:  

Es gibt mehrere Testzentren in Funchal. Am Flughafen kann auch ein Antigentest 

durchgeführt werden. Es wird allgemein eine schnelle Voranmeldung empfohlen, da die 

Plätze begrenzt sind. Die MitarbeiterInnen der Quinta helfen gerne bei der 

Terminorganisation bzw. organisieren freitags einen Ausflug nach Funchal mit 

Testungsmöglichkeit. Fahrt nach Funchal mit dem öffentlichen Bus oder sonst mit dem Taxi – 

Kosten ca. EUR 40,--.  

 

Preis für eine Antigentest: ab EUR 20,-- pro Person  

Preis für eine PCR-Testung: ca. EUR 125,-- pro Person  

 

COVID-19 AUF MADEIRA 

 

Unterkunft 

Die Quinta meldet den Fall umgehend der Gesundheitsbehörde und die betroffenen Gäste 

kommen in ein spezielles Quarantänehotel. Die Kosten sind von den Gästen selbst zu tragen. 

Die genaue Höhe ist nicht bekannt.  

 

Flug 

Wir unterstützen gerne bei der Buchung eines neuen Rückflugs. In der Regel muss ein neues 

Ticket gebucht werden, die Kosten sind von den Gästen selbst zu tragen.  

https://www.advantageaustria.org/sk/files/COVID-19_Testmoeglichkeiten_Oesterreich.pdf

