
 

 

Bekanntmachung der Königlich Thailändischen Botschaft, Berlin, über die Einreisemaßnahmen für 
Thais und Ausländer, die das COE ab dem 01.05.2021 erhalten haben 

 
Mit Bezug auf die Bekanntmachung der Königlich Thailändischen Botschaft Berlin vom 31.03.2021 
über die Anpassung der Einreisemaßnahmen für Thais und Ausländer, die ab dem 01.04.2021 in 
Kraft getreten sind, möchte die Botschaft mitteilen, dass das Centre for Covid-19 Situation 
Administration (CCSA) am 29.04. 2021 bei dem vom Premierminister geführten Treffen (6/2564) folgende 
Maßnahmen beschlossen hat: 

           
1. Alle Einreisenden, die ab dem 01.05.2021 das Certificate of Entry (COE) von der Botschaft  
erhalten haben, unterliegen der 14-tägigen Quarantänepflicht (sei es State Quarantine-SQ  
oder Alternative State Quarantine – ASQ / Alternative Local Quarantine – ALQ). 
2. Für die Einreisenden, die das COE bereits vor dem 01.05.2021 erhalten haben, gilt eine 
Übergangsregelung, nach der die Quarantänedauer von den folgenden Kriterien abhängt: 

2.1 Für Einreisende, die zwischen 01. 05.2021 und 05.05.2021 (thailändische Ortszeit) in  
Thailand ankommen, gelten noch die gelockerten Quarantänemaßnahmen. Das heißt, dass 
Personen, die nicht weniger als 14 Tage vor dem Abreisetag nach Maßgabe des jeweiligen 
Impfstoffherstellers vollständig gegen Covid-19 geimpft sind, sich weiterhin in die 7-tägige 
Quarantäne begeben dürfen. Diejenigen, die noch nicht geimpft sind, dürfen sich weiterhin in die 
10-tägige Quarantäne begeben. 

2.2 Alle Einreisenden, die ab dem 06.05.2021 (thailändische Ortszeit) in Thailand  
ankommen, müssen sich in die 14-tägige Quarantäne begeben.  Für das Certificate of Entry (COE) muss 
Folgendes unternommen werden:       

2.2.1 Bei staatlicher Quarantäne (State Quarantine-SQ): 
Es muss auf der Website coethailand.mfa.go.th ein neues COE ausgedruckt werden, wobei 
die bisherige 6-stellige Nummer, die man schon bei der vorherigen Registrierung erhalten 
hat, weiterhin gültig ist. Die Quarantänedauer auf dem COE wird automatisch angepasst.  
Man braucht keine neuen Dokumente mehr beizufügen und sich auch nicht nochmals 
registrieren lassen.  

2.2.2 Bei alternativer Quarantäne (Alternative State Quarantine – ASQ und Alternative 
Local Quarantine – ALQ): 
Einreisende werden gebeten, mit ihrem Quarantänehotel Kontakt aufzunehmen, um die 
Verlängerung der Quarantäne auf 14 Tage zu vereinbaren. Es muss auf der Website 
coethailand.mfa.go.th ein neues COE ausgedruckt werden, wobei die bisherige 6-stellige 
Nummer, die man schon bei der vorherigen Registrierung erhalten hat, weiterhin gültig ist. 
Die Quarantänedauer auf dem COE wird automatisch angepasst. Man braucht keine neuen 
Dokumente mehr beizufügen und sich auch nicht nochmals registrieren lassen.  

 

 
        
       Königlich Thailändischen Botschaft, Berlin 

                                                  30. April 2021 
  

 


