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Allgemeine Informationen Kuba – Update 06.01.2021 
EINREISE NACH KUBA 
 

Es gibt einige Informationen, die Sie vor Ihrer Reise nach Kuba über die aktuelle 
Situation des Landes wissen sollten. 
 
Einreisebestimmungen 
 
• Touristenkarte 
• Auslandsreisekrankenversicherung mit COVID-19-Abdeckung. 
• Ein Versicherungsschutz ist verpflichtend. Sofern eine Versicherung im 

Heimatland nicht abgeschlossen wurde bzw. kein Nachweis bei Einreise 
vorliegt, muss an den kubanischen Flughäfen bei Einreise eine kubanische 
Krankenversicherung für die Dauer des Aufenthalts abgeschlossen 
werden. 

• Ab dem 10. Januar 2021 muss jeder Reisende bei der Einreise ein Zertifikat 
mit einem negativen Ergebnis eines PCR-RT-Tests für SARS Cov-2 (in 
englischer Sprache) vorlegen, das von einem zertifizierten Labor im 
Heimatland erstellt und innerhalb von 72 Stunden vor Ankunft auf der Insel 
durchgeführt wurde. 

 
 

Einreiseformalitäten und Hygienekontrollen am Flughafen und in Ihrer Unterkunft 
In allen Teilen des Landes wurden strenge Kontrollen eingeführt. 
 
Dazu gehören unter anderem: 
• Zweimalige Körpertemperaturmessung aller Passagiere. 
• Ausfüllen der ausgehändigten Gesundheitserklärung mit Angabe der Adresse 

in Kuba (Unterkunft -Hotel oder Casa Particular), unter der der Reisende in den 
ersten Tagen nach der Einreise erreichbar ist. 

• Gepäck-Desinfektion. 
• Zusätzlich zu dem PCR-Test der aus dem Heimatland bei Einreise vorliegen 

muss, verpflichtender PCR Test (PCR-Probenentnahme) am Flughafen in 
Kuba (unabhängig von dem negativen Testergebnis aus dem Abflugsland für 
alle Passagiere). Das Ergebnis, wird in der Regel nach 24 Stunden an Ihre 
Unterkunft übermittelt. Sie dürfen die Unterkunft solange nicht verlassen, bis 
ein NEGATIV- Ergebnis des PCR Tests vorliegt. Während dieser Zeit muss die 
Maske auch in der Unterkunft getragen werden. Der Reisende kann sich in 
diesen 24 Stunden nach der Ankunft in allen Gemeinschaftsbereichen der 
Unterkunft (Pool, Bar, Strand, etc.) frei bewegen, während er auf das Test-
Ergebnis wartet. 24 Stunden, nach Erhalt seines negativen Test-Ergebnisses 
kann der Reisende die Stadt frei erkunden und geniessen und in andere 
Provinzen reisen. 
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• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes/Masken (in Kuba: "nasobuco" 
genannt) ist am Flughafen und an öffentlichen Orten in ganz Kuba 
obligatorisch. Ausnahmen gelten in Hotelbereichen, wie Strand oder Pool, 
wo die Einhaltung der Abstandsregeln (empfohlener Mindestabstand von 
1,5 m) gewährleistet werden kann. In Restaurants muss die Maske beim 
Betreten und Verlassen des Restaurants getragen werden, sowie im 
Buffetbereich und bei der Bestellung an der Bar. Auch in den Toiletten ist 
der Maskenschutz Pflicht. Sobald Sie jedoch einen Platz im Restaurant 
oder Café eingenommen haben, darf die Maske am Tisch natürlich 
abgesetzt werden. 

• Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen 2 Personen 
gilt stets einzuhalten. 

 
Hygiene Siegel T+HS 
 
Mit dem Ziel das Vertrauen der Reisenden zurück zu gewinnen bzw. Sicherheit zu 
vermitteln, und die Einhaltung der neuen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen 
zu gewährleisten, wurden viele Servicedienstleiter im Tourismussektor im ganzen 
Land mit einem Siegel zertifiziert. 
 
Dieses Programm bestehend aus Richtlinien für einen „Gesünderen und Sichereren 
Tourismus (T+HS)“, wurde vom Tourismusministerium in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsministerium erarbeitet und dient zur Einhaltung der Hygiene-Protokolle 
der lokalen Gesundheitsbehörde, sowie der Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), sowie der lokalen Dienstleister und 
Reiseveranstalter der wichtigsten Quellmärkte. 
 
Dazu gehören u.a. Massnahmen, die die Einhaltung des Mindestabstandes 
garantieren, die Vermeidung von Körperkontakt, die Sicherstellung der 
fachgerechten Desinfektion von Händen und Oberflächen und die tägliche 
Kontrolle des Allgemeinzustandes und Körpertemperaturmessung von 
Arbeitnehmern und Touristen. Auch die Gewährleistung der epidemiologischen 
Überwachung während des Aufenthalts der Gäste, insbesondere in 
Hoteleinrichtungen, in denen Ärzte, Krankenschwestern sowie Gesundheitspersonal 
24 Stunden am Tag anwesend sind, ist vorgeschrieben. 
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ZAHLUNGSMODALITÄTEN UND GELDUMTAUSCH 
 
Währungsvereinigung 
Am 1.Januar 2021 startet Kuba mit einer grossen Finanzreform, bei der der 
kubanische „Peso convertible“ (CUC) verschwindet und der „kubanische Peso“ 
(CUP) bleibt. Im Rahmen dieser Währungsreform, sind bereits jetzt fast alle 
Geldautomaten bereits auf CUP umgestellt worden und geben derzeit keine CUC 
mehr aus. Leider bedeutet dies, dass Reisende, die mit ihrer Visa- oder Mastercard 
Geld abheben wollen, dies momentan nur persönlich am Bankschalter unter 
Vorlage ihres Reisepasses (Original, keine Kopie) tun können. 
 
Seien Sie daher auf etwas längere Warteschlangen bei den Banken vorbereitet und 
wechseln Sie rechtzeitig einen grösseren Betrag, wenn möglich bereits am 
Flughafen, da viele Banken an Wochenenden geschlossen sind. Nur eine begrenzte 
Anzahl von Banken ist samstags für einige Stunden geöffnet. In den grösseren 
Hotels gibt es die Möglichkeit, Geld zu wechseln (jedoch nur für hauseigene Gäste). 
Banken akzeptieren im Allgemeinen keine "Giro-/Maestrocard“ und keine 
Kreditkarten von amerikanischen Kreditinstituten 
 
MLC – Geschäfte (MLC-Moneda Libremente Convertible)* 
Aufgrund der politischen Situation im Land und wegen des US-Embargos mit den 
daraus resultierenden strengen Restriktionen, sieht sich der kubanische Staat 
gezwungen eine andere Art der USD-Generierung einzuführen. Daher wurde eine 
grosse Anzahl von Geschäften im Bereich Lebensmittel, Haushaltsgeräten und 
diverser anderer Artikel eröffnet, in denen man nur mit Kreditkarten (Visa / 
Mastercard) oder sogenannten MLC-Karten bezahlen kann, die in USD belastet 
werden. Barzahlungen sind nicht möglich. 
 

Auch in den Hoteleigenen Geschäften und in vielen Läden in Touristenorten, wie 
Varadero und den Cayos, ist es nur noch möglich, mit Kreditkarte zu bezahlen. 
 

Wir empfehlen daher allen Reisenden, während ihres Urlaubs in Kuba zur 
Sicherheit eine Kreditkarte bei sich zu haben. 
 

*MLC= Ausländische Währungen/ Devisen (USD, EUR, CHF, CAD, GBP, MXN) 
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Meistgestellte Fragen 
1) “Tasa de Sanidad” (Gesundheitssteuer) 

F: Wie wird diese Gebühr in Höhe von 30 USD am Flughafen 
bezahlt? 
A: Normalerweise ist diese Gebühr im Flugticket enthalten. 

 
2) Aktuelle Situation im Land bzgl. Nahrungsmittelversorgung 

F: Kann man momentan Einschränkungen im Land feststellen, was die 
Nahrungsmittelversorgung betrifft? 
A: Die Hotels sind gut versorgt und verfügen über ein gastronomisches 
Angebot, das dem Standard ihrer Kategorie entspricht. Zudem arbeiten wir 
ausschliesslich mit Casas Particulares (Privathäusern), die einen 
angemessenen Standard pflegen insbesondere für das Frühstücksangebot. 
Private Restaurants („Paladares“) sind zum grössten Teil bereits wieder 
geöffnet und bieten ebenfalls einen Service entsprechend ihrer Kategorie an. 
Gerne empfehlen wir Ihnen die besten Restaurants in der Umgebung, nehmen 
Mahlzeiten in unsere Angebote auf oder nehmen Tischreservierungen vor. 

 
3) Verfügbarkeit von touristischen Dienstleistungen 

F: Sind alle touristischen Dienstleistungen im ganzen Land geöffnet? 
A: Grundsätzlich ja. Kuba hat grosse Anstrengungen unternommen, um seine 
touristischen Attraktionen und Dienstleistungen wieder zu eröffnen und mit 
neuen Hygieneprotokollen zu zertifizieren. Im privaten Sektor werden nach und 
nach Cafés, Restaurants, Cocktailbars, Galerien und Geschäfte usw. 
wiedereröffnet. Lediglich Diskotheken und Tanzveranstaltungen sind zurzeit 
nicht oder nur sehr eingeschränkt erlaubt. Cabaret-Shows wie Tropicana, El 
Parisien oder Havana Queens finden derzeit noch nicht statt. 

 
4) Benzin-Situation 

F: Wie sieht es aktuell mit der Verfügbarkeit von Benzin für Mietwägen aus? 
A: Die Benzinverfügbarkeit im Land ist in den letzten Monaten stabil geblieben. 
Ab dem 1. Dezember wird erwartet, dass an Tankstellen nur noch per 
Kartenzahlung (von nicht-amerikanischen Bankinstituten) getankt werden 
kann. 

 
5) Wartezeit auf den PCR-Test 

F: Wie verhält man sich, während man auf das PCR Ergebnis wartet? 
A: Der Reisende kann sich in den ersten 24 Stunden nach der Ankunft in allen 
Gemeinschaftsbereichen der Unterkunft (Pool, Bar, Strand, etc.) frei bewegen, 
während er auf das Test-Ergebnis wartet. 24 Stunden, nach Erhalt seines 
negativen Test-Ergebnisses kann der Reisende die Stadt frei erkunden und 
geniessen und in andere Provinzen reisen. 

 
6) Positives PCR-Testergebnis 

F: Was geschieht, wenn der PCR-Test positiv ausfällt? (Sowohl für 
symptomatische als auch asymptomatische Fälle.) 
A: Im Falle eines positiven Testergebnisses "Covid-19", wird der Reisende mit 
Symptomen direkt in ein spezialisiertes Krankenhaus verlegt. Für den Fall, 
dass er asymptomatisch ist, wird er in ein sogenanntes „Isolationszentrum“ 
umgesiedelt (meist ehemalige Hotels die zu diesem Zweck umfunktioniert 
wurden). 

 
 
 

http://www.latinamericatours.eu/


 

Latin America Tours | Kreuzplatz 1| 8032 Zürich   
Tel: +41 44 515 24 24 / 008000 515 2424 (gratis) 

info@latinamericatours.eu | www.latinamericatours.eu 

 
 
 
 
 
 
 

7) Kontaktperson von einem auf COVID-19 positiv getestete 
F: Was passiert bei Kontakt mit einer positiven Person? 
A: Diese Reisenden müssen solange in Isolation in ihrer Unterkunft bleiben, bis 
ein zweites negatives PCR-Test-Ergebnis vorliegt, als Voraussetzung um die 
Reise wie geplant fortzusetzen. 
 
F: Wer übernimmt die zusätzlich angefallen Kosten dieser Kunden, die in ihrer 
Unterkunft bleiben müssen? 
A: Alle Touristen müssen mit einer Krankenversicherung in das Land einreisen, 
die diese Kosten abdeckt. Unser Team von Caribbean Tours wird die Kunden 
vor Ort in diesen Fällen immer unterstützen. 

 
8) PCR-Test vor Ausreise aus Kuba 

F: Wie und wo kann ein PCRT-Test vor Ausreise aus Kuba gemacht werden, 
für den Fall, dass das Zielland dies verlangt. 
A: Wir empfehlen Ihnen, sich mit dem medizinischen verantwortlichen 
Hotelarzt oder mit der nächsten Klinik in der Nähe Ihrer Privatunterkunft in 
Verbindung zu setzen und abzustimmen. Der kubanische Staat versucht, die 
Ergebnisse dieser Tests innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung zu stellen, 
sie können jedoch bis zu 48 Stunden dauern. Wir empfehlen Ihnen, diese Zeit 
zu berücksichtigen und mindestens 2 Nächte vor Ihrer Abreise aus dem Land 
einzuplanen. 
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