
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Oktober 2020: Einreise aus SH mit Negativ-Test möglich 
 
Ahrensburg, 29. Oktober 2020 – Aus Schleswig-Holstein ist die Einreise nach Dänemark 
weiterhin unter bestimmten Bedingungen möglich. Die gestiegenen Infektionszahlen in 
Schleswig-Holstein haben die dänischen Behörden jedoch dazu veranlasst, Bedingungen an die 
Einreiseerlaubnis zu knüpfen. 
 
Während dänischen Staatsbürgern von allen nicht-notwendigen Reisen nach Schleswig-Holstein 
abgeraten wird, gibt es für Bürger aus Schleswig-Holstein weiterhin legale Möglichkeiten, nach 
Dänemark einzureisen. Diese sind 
 

 Negativer Corona-Test, nicht älter als 72 Stunden 
 
oder 
 

 Triftiger Grund, darunter fällt z.B.: 
 Arbeit in Dänemark 
 Geschäftsreise 
 Besuch eines engen Familienangehörigen / des in Dänemark lebenden festen Partners 
 Studium in Dänemark 
 Gerichtsverfahren 
 Eigentümer eines Ferienhauses in Dänemark 
 Dauercampingplatz in Dänemark 

 
„Wir gehen davon aus, dass die Restriktionen und die genannten Ausnahmen in den kommenden 
Wochen unverändert gelten werden,“ so Birgit Hoffmann von dk-ferien. Und weiter: „Erst wenn 
der 14-Tages-Inzidenzwert an einem Donnerstag unter 20 gesunken ist, werden die dänischen 
Behörden bei unveränderten Bedingungen wieder die freie Einreise für Bürger aus Schleswig-
Holstein zulassen.“ 
 
Die dänische Polizei führt bereits seit dem vergangenen Wochenende vermehrt Kontrollen an der 
Grenze durch. Dies wird bis auf weiteres beibehalten. „Es ist davon auszugehen, dass nahezu 
jeder PKW kontrolliert werden wird“ mutmaßt Hoffmann, „da insgesamt in den kommenden 
Wochen deutlich weniger Fahrzeuge die Grenze passieren werden.“ 
 
  
 
 
 
 
Über dk-ferien: dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark und Deutschland spezialisiert. Inhaberin 
Birgit Hoffmann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie neun MitarbeiterInnen. Die 
Unternehmerin ist mehrfach im Jahr selbst in den schönsten Ferienhausregionen unterwegs, um neue Domizile 
auszuwählen sowie bestehende zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband e.V. (DRV), im 
Deutschen Ferienhausverband e.V. (DFV), im dänischen Branchenverband für die Ferienhausbranche (FBNET) 
und bei Futouris e.V. 
 
Ansprechpartner: Birgit Hoffmann, dk-ferien Ferienhausvermittlung Birgit Hoffmann, Tel.: +49-
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