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von Dina Sambar 

Orientierungshilfe fürs Dreiländereck 

Corona-Reisetool mit Antworten auf 
Ihre Fragen zum Grenzverkehr 
Kann ich noch nach Frankreich einkaufen gehen oder nach Deutschland 
zu meinem Zahnarzt? Brauche ich dafür ein Zertifikat? In diesem Artikel 
erhalten Sie interaktiv aktuelle Antworten auf alle Einreisefragen zum Drei-
land. 

Die Covid-Massnahmen unterscheiden sich nicht nur in Deutschland, Frankreich und 
der Schweiz, sie ändern sich auch ständig. Zudem gelten für Grenzregionen, wie Ba-
sel, das Elsass und das Badische, oft Ausnahmen. Das sorgt für Verwirrung und even-
tuell auch für böse Überraschungen an der Grenze. 

Das unten stehende interaktive Corona-Einreisetool für die Region des Dreiländerecks 
schafft Abhilfe. Der Reisecheck vom Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz 
e.V. und vom Infobest-Netzwerk erfragt Wohnland, Ziel, Dauer und den Grund der 
Reise. Danach erhält man sofort die aktuellen, auf die eigene Situation zugeschnitte-
nen Ein- und Rückreiseregelungen sowie die allenfalls benötigten Dokumente und 
Tests. 

Aktuell und interaktiv 

Zu den Trägern von Infobest gehören der französische Staat, diverse elsässische, 
deutsche und Nordwestschweizer Gemeinden und Kantone. Finanziert wird das Pro-
jekt von der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass und der Region Grand Est mit 
je 65’000 Euro. «Bei Änderungen der französischen, deutschen oder schweizerischen 
Einreisebestimmungen wird es dank der engen Zusammenarbeit zwischen den grenz-
überschreitenden Einrichtungen sowie den zuständigen nationalen und regionalen Be-
hörden regelmässig aktualisiert. So wird sichergestellt, dass stets die aktuell geltenden 
Einreisebestimmungen zur Verfügung stehen», schreiben das Zentrum für Europäi-
schen Verbraucherschutz und Infobest Palmrain. 

In den zwei Monaten seines Bestehens wurde es 105’000-mal aufgerufen. Am häu-
figsten interessieren sich die Nutzerinnen und Nutzer für das Einkaufen im Nachbar-
land und für Familienbesuche. 
 
Credit: Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V., Infobest-Netzwerk 
 

https://www.cec-zev.eu/de/?r=1
https://www.cec-zev.eu/de/?r=1
https://www.infobest.eu/de


Achtung: Das Robert Koch-Institut hat Frankreich als Hochrisikogebiet eingestuft. 
Seit Sonntag (19.12.2021) gelten verschärfte Einreiseregeln für Deutschland, insbe-
sondere die Nachweispflicht für alle Einreisenden, unabhängig vom Bundesland. 

Das Tool liefert aktuelle Informationen zu den neuen Regeln, u.a. für die Themen 
Einkaufen, Restaurantbesuch, medizinische Behandlung, Fahrzeugreparatur und Ho-
telaufenthalte. 
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