
 

 

 

 

 

  

 

 

 

FAQ “Phuket Sandbox” 

Stand 12. Juli 2021 

 

 

Welche Personengruppen dürfen unter welchen Voraussetzungen nach Phuket einreisen? 

Diese FAQ geben detaillierte Antworten. 

 

 

Q 1) Am 1. Juli 2021 startete das Phuket Sandbox-Modell. Was sind die Grundvoraussetzungen, speziell 

für deutsche Staatsbürger, um nach dem Modell nach Phuket einreisen zu können?  

 

A 1) Die Insel Phuket begann am 1. Juli 2021 wie geplant mit der so genannten Sandbox-Strategie zur 
Reaktivierung des internationalen Tourismus. Das Sandbox-Modell ermöglicht Reisenden, sich ohne 
mehrtägige Quarantäne aufzuhalten, beinhaltet dafür einige Vorsorgemaßnahmen (A2). 

Voraussetzung für jeden international Reisenden auf dem Weg nach Phuket ist die vollständige Impfung 
und Negativtestung, für Kinder ist eine negative Testung ausreichend.  

Einreisen dürfen Reisende, die seit mindestens 14 Tagen vollständig gegen COVID-19 geimpft sind. 
Zudem müssen sie aus Ländern mit geringem bis mittleres Risiko einreisen, in denen sie sich vor Abreise 
mindestens 21 Tage ununterbrochen aufgehalten haben. Eine entsprechende Liste gibt das thailändische 
Gesundheitsministerium heraus. Deutschland gilt aktuell als Medium-Risk-Land (Stand 02.07.21), und 
somit gelten die Sandbox-Regularien. 

Anerkannt werden nur Impfnachweise über ein erhaltenes Vakzin, das von der thailändischen Food and 
Drug Administration (FDA) oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassen ist (COVID-19-
Impfstoffe mit FDA-Zulassung: von AstraZeneca, Sinovac, Biontech-Pfizer, Johnson & Johnson und 
Moderna). Auch eine Einreise mit einer Kreuzimpfung ist möglich. Die Einreise für Genesene mit einer 
Impfung ist derzeit leider nicht möglich. 



 

 

 

 

 

 

Q 2) Welche Reisebestimmungen gelten im Detail für die Insel Phuket? 

A 2) Folgende Reisebestimmungen sind vor und während der Reise zu beachten: 

Vor Abreise 

• Vor Einreise ist das so genannte Certificate of Entry (COE) auszufüllen und 
über entrythailand.go.th zu beantragen. 

• Neben einem mindestens 14 Tage alten Impfzertifikat für einen von der MoPH oder WHO 
zugelassenen Impfstoff muss ein negatives RT-PCR-Testergebnis in englischer Sprache bei 
Ankunft vorgelegt werden, dessen Ausstellung nicht mehr als 72 Stunden zurückliegt. 

• Auch für Kinder im Alter von unter 18 Jahren gilt: Sie müssen ein negatives RT-PCR-Testergebnis 
vorlegen, das nicht länger als 72 Stunden vor Abreise zurückliegt. Eine Impfung ist nicht 
erforderlich. 

 

• Kinder unter 6 Jahren dürfen nur in Begleitung von vollständig geimpften Eltern oder 
Aufsichtspersonen reisen.  

 

• Ebenfalls vor der Einreise sollten nötige kostenpflichtige Vor-Ort-Tests gebucht werden. Dies ist 
in der Regel über das Hotel möglich. Bei Einreise und für die COE-Beantragung ist eine Kopie der 
Termin- und Zahlungsbestätigung für entsprechende Covid-19-Tests während des Aufenthalts 
auf Phuket vorzulegen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 2.800 Baht. Derzeit gibt es fünf 
Testzentren, welche über die ganze Insel verteilt sind. 

• Vor Abreise müssen Reisende außerdem die App „ThailandPlus“ herunterladen und sich in 
dieser registrieren. 

• Zu den Einreisebedingungen zählt zudem eine Auslandsreisekrankversicherung mit einer 
Mindestdeckungssumme von 100.000 US-Dollar für eine etwaige Covid-Behandlung während 
des Aufenthalts in Thailand (dies muss auch explizit in der Police aufgeführt sein). Eine Kopie der 
Police in englischer Sprache ist zur Vorlage nötig. 

• Des Weiteren ist eine Kopie des Visums, sofern nicht visumsfrei eingereist wird, nötig. Ebenso 
sind eine Kopie der Flugbestätigung und der Buchungsbestätigung für ein SHA+ - 
standardisiertes Hotelzimmer sowie Belege für die vorgebuchten und bezahlten PCR-Tests 
bereitzuhalten.  

Aktuelle Bestimmungen können zudem auf der Website der Botschaft nachgelesen werden.  

 

 

 

 

http://www.entrythailand.go.th/
https://thailandplus.in.th/en/download/
http://german.thaiembassy.de/wp-content/uploads/2021/06/phuketsandbox.pdf


 

 

 

 

Bei Ankunft 

• Bei Ankunft vorzulegen sind: die Einreisegenehmigung COE, das ausgefüllte T8-Formular und 
unter (A2) aufgeführte Nachweise. 

• Vor Ort erwartet alle Einreisende ein weiterer, kostenpflichtiger PCR-Test, und die Mor Chana-
Warn-App muss auf dem mobilen Endgerät installiert werden. 

• Sollte die Installation der App vor Ort nicht möglich sein, wendet man sich am Flughafen an 
einen Officer. 

• Vom Flughafen aus geht es direkt – ausschließlich per Hoteltransfer – ins Hotel, wo man 
zunächst im Hotelzimmer auf das Testergebnis warten muss. Sobald ein negatives Testergebnis 
eingetroffen ist, können Urlauber die Insel erkunden. 

• Der Aufenthalt vor Ort ist lediglich in „SHA+“-zertifizierten Unterbringungen möglich. Die 
Aufenthaltsdauer beträgt mindestens sieben Nächte. Im Anschluss kann das Hotel zwei Mal 
gewechselt werden. 

• Je nach Länge des Aufenthalts muss der kostenpflichtige PCR-Test am 6./7. und am 12./13. Tag 
wiederholt werden. Im Fall einer Weiterreise in eine andere Provinz oder in ein anderes Land, 
kann ein weiterer Test nötig sein und sollte entsprechend geprüft werden. 

 
**Achtung: Das staatliche Centre for COVID-19D Situation Administration (CCSA) kann jederzeit die 

Einreisebedingungen ändern. 

 

 

Q 3) In Phuket angekommen, kann ich denn im Inland weiterreisen? 

A 3) Wer im Inland weiterreisen möchte, muss zuvor für 14 Nächte auf Phuket eingecheckt gewesen sein 
und benötigt vor der Weiterreise ein aktuelles negatives PCR-Testergebnis, einen Nachweis über den 14-
tägigen Aufenthalt (Hotelreservierungen) sowie ein Impfzertifikat. 

 

Q 4) Wie sieht es mit Öffnungen bezüglich anderer Inseln/Regionen aus? 

 

A 4) Die „Phuket Sandbox“ gilt als Pilotprojekt. Sukzessive sollen weitere „Sandbox-Modelle“ folgen. Koh 
Samui, Krabi, Chiang Mai und Phang-nga sollen im Laufe des Sommers angesteuert werden können. Alle 
Updates werden auf unserer Website und in unseren Sozialen Medien entsprechend publiziert.  

Voraussetzung für die Öffnung weiterer touristischer Spots ist ein signifikant fortschreitendes 
Impfgeschehen bei der thailändischen Bevölkerung. 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app&hl=gsw&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app&hl=gsw&gl=US
https://www.thailandsha.com/shalists/index?type=2-โรงแรม%20ที่พัก%20และโฮมสเตย์


 

 

 

 

 

Q 5) Ist die Einreise für den Tourismus aus Deutschland generell nach Thailand möglich und wo erhalte 

ich detaillierte Informationen zu den verschiedenen Visa-Arten? 

 

A 5) Die Einreise in das Königreich Thailand für Staatsbürger aus Deutschland ist wieder ohne 

Visumspflicht sowie über das TR-Visum oder STV möglich. Detaillierte Informationen diesbezüglich 

finden Sie unter den separaten FAQs zur allgemeinen Einreise nach Thailand. Aktuelle Informationen 

dazu sind beim Auswärtigen Amt zu finden sowie auf der Seite der Thailändischen Botschaften in 

Deutschland.   

 

Weitere Informationen zu Einreisebestimmungen und Visa-Arten erteilen die folgenden Stellen: 

- Für Personen, die in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Rheinland-Pfalz oder 

Thüringen wohnhaft sind:  Thailändischen Generalkonsulat in Frankfurt www.thaikonfrankfurt.de  

- Für Personen, die in den Bundesländern Bayern oder Baden-Württemberg wohnhaft sind:  

Thailändisches Generalkonsulat in München www.thaiconsulate.de 

- Für Personen, die in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, 

Niedersachsen, Sachsen-Anhalt oder Sachsen wohnhaft sind: Königlich Thailändische Botschaft Berlin 

www.thaiembassy.de 

 

 

Q 6) Wie sehen die aktuellen Fallzahlen von Sars-CoV-2 in Thailand aus? 

 

A 6) Tagesaktuelle Informationen zu den Entwicklungen der Fallzahlen von Covid-19 gibt es auf den 

Websites der John Hopkins Universität und des Robert-Koch-Instituts sowie auf Tatnews.org. 

 

 

Q 7) Wie ist die medizinische Versorgung in Thailand einzuschätzen? 

 

A 7) Nach Angaben des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) ist Thailand gut 

ausgestattet, um eine medizinische Versorgung während der Pandemie zu gewährleisten: Thailand 

verfügt über eine angemessene Anzahl von Krankenhausbetten in Bangkok und anderswo im Land. 

 

Zusätzlich wurden landesweit 568 Betten in Hotels zugewiesen, die als staatliche Quarantänestationen 

ausgewiesen sind. 

 

 

Q 8) Was tut das Thailändische Fremdenverkehrsamt, um auf weitere Lockerungen für  

deutsche Touristen hinzuarbeiten? 

 

A 8) Als Fremdenverkehrsamt Thailands in Deutschland haben wir keine Möglichkeiten auf weitere 

Lockerungen einzuwirken. Tourismus aus Deutschland ist wichtig für Thailand und sichert viele 

Arbeitsplätze. Trotz der großen Bedeutung des Tourismus für Thailand möchten die Behörden die Gefahr 

einer Eskalation durch eine stärkere zweite Infektionswelle verhindern. 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/thailand-node/thailandsicherheit/201558
http://german.thaiembassy.de/
http://www.thaikonfrankfurt.de/
http://www.thaiconsulate.de/
http://www.thaiembassy.de/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
https://www.tatnews.org/


 

 

 

 

 

 

 9) Wo kann ich mich über den aktuellen Stand der Dinge informieren? 

 

A 9) Auf der Webseite der Thailändischen Zivilluftfahrtbehörde, auf der Website der Thailändischen 

Tourismusbehörde sowie auf der Website der Thailändischen Botschaft in Berlin und der des 

Thailändischen Konsulats in Frankfurt. 

 

 

Q 10) Wie sieht das "New Normal" in Thailand aus? 

 

A 10) Einen Eindruck davon bekommen Sie in diesem Video. 

Weitere Informationen zu Thailand gibt es auch in unserem monatlichen Newsletter sowie                               

auf unserer Facebook-Seite (@UnserThailand) und auf Instagram (@meinthailand). 

 

*Alle gemachten Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

dynamisch und kann sich täglich ändern. 

https://www.caat.or.th/en
https://www.thailandtourismus.de/
https://www.thailandtourismus.de/
http://german.thaiembassy.de/
https://www.facebook.com/tatnews.org/videos/217714230034184/
https://www.thailandtourismus.de/#c5
https://www.facebook.com/UnserThailand
https://www.instagram.com/meinthailand/

