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Registrierung und Zulassung 

1. Ab welchem Zeitpunkt können sich Einreisende für den Thailand-Pass 
anmelden? 
 

Die Registrierungsplattform für den Thailand-Pass ist ab dem 1. November, 9.00 Uhr 
(Ortszeit Bangkok) aktiv. 

 

2. Ist die Thailand-Pass-Registrierung für alle drei Einreiseoptionen 
erforderlich? 
 

Ab dem 1. November 2021 müssen sich alle Reisenden, die mit dem Flugzeug nach 
Thailand einreisen, für den Thailand-Pass registrieren. 

  

3. Kann ich mit einem bereits genehmigten Certificate of Entry «CoE» nach 
Thailand einreisen? 
 

Reisende, die im Besitz eines genehmigten Certificate of Entry «CoE» sind, dürfen 
mit diesem nach Thailand einreisen.  

Im CoE ist angegeben, für welche der drei Einreiseoptionen der Einreisende 
berechtigt ist. 

  

4. Wie ist das Vorgehen, wenn mein CoE noch in Prüfung ist? 
 

Falls das CoE vorab genehmigt wurde, müssen die restlichen erforderlichen 
Dokumente bis zum 7. November 2021 eingereicht werden. Andernfalls wird der 
CoE-Antrag automatisch abgelehnt. In diesem Fall muss sich der Reisende für den 
Thailand-Pass anmelden, um nach Thailand zu reisen zu können. 

 

  



5. Wie lange dauert das Genehmigungsverfahren für den Thailand-Pass?  

Der Reisende muss seine Anmeldung bis mindestens sieben Tage vor dem 
geplanten Reisedatum einreichen. 

  

6. Kann ich, nachdem ich mich registriert habe und meinen QR-Code erhalten 
habe, mein Reisedatum ändern? 

Nein. Falls sich das Reisedatum oder andere Angaben ändern, muss sich der 
Reisende erneut im Thailand-Pass-System registrieren.  

  

7. Ich reise als Familie oder Gruppe. Kann ich einen Antrag für die gesamte 
Familie oder Gruppe stellen?  

Nein. Ausser bei Reisen mit Kindern, falls die nachstehenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

- Für eine quarantänefreie Einreise müssen sich alle Personen ab 12 Jahren 
individuell für einen Thailand-Pass registrieren. Kinder unter 12 Jahren werden in der 
Thailand-Pass-Registrierung ihrer Eltern unter dem Abschnitt «Persönliche 
Informationen» erfasst. 

- Für die Einreiseoption «Sandbox-Programm» müssen sich alle Personen ab 18 
Jahren individuell für den Thailand-Pass anmelden. Kinder unter 18 Jahren werden 
in der Thailand-Pass-Registrierung ihrer Eltern unter dem Abschnitt «Persönliche 
Informationen» erfasst.  

 

8. Die Kinder sind nicht geimpft. Können ungeimpfte Kinder mit derselben 
Einreiseoption wie ihre Eltern in Thailand einreisen? 
 

- Für eine quarantänefreie Einreise nach Thailand müssen alle Reisenden ab 12 
Jahren eine Impfbescheinigung vorlegen, die bestätigt, dass sie mindestens 14 Tage 
vor ihrer Reise die vollständige Impfdosis erhalten haben. 

- Für die Einreiseoption «Sandbox-Programm» müssen alle Personen ab 18 Jahren 
eine Impfbescheinigung vorlegen, die bestätigt, dass sie mindestens 14 Tage vor 
ihrer Reise die vollständige Impfdosis erhalten haben, um nach Thailand einreisen zu 
können. 

  
 

9. Was sind «AQ» und «SHA+»-Hotels? 

- AQ-Hotels sind Hotels, die im Rahmen des AQ-Programms zur Befreiung der 
Quarantäne zugelassen sind. Reisende, die auf ihr RT-PCR-Testergebnis warten, 
können diese Orte als Warteunterkunft benutzen.  



- SHA+-Unterkünfte sind Hotels, die die “Amazing Thailand Safety and Health 
Administration”-Standards erfüllen. Diese Unterkünfte und Hotels können für die 
Einreiseoption “Sandbox-Programm” verwendet werden und dienen zusätzlich auch 
als Warteunterkunft für Reisende, die auf ihr RT-PCR Testergebnis warten, um von 
der Quarantäne befreit zu werden. 

10. Kann ich in Thailand frei umherreisen, wenn ich im Rahmen der drei 
Einreiseoptionen (Quarantänefreie Einreise / Sandbox-Programm / alternative 
Quarantäneregelung ohne Impfung) eingereist bin? 

- Quarantänefreie Einreise: Wenn der RT-PCR-Test, der am Tag der Ankunft in 
Thailand durchgeführt wurde, negativ ist, kann der Reisende an jedes beliebige Ziel 
in Thailand weiterreisen. 
 
- Sandbox-Programm: Reisende können sich sieben Tage lang frei im Sandbox-
Gebiet bewegen, wenn der RT-PCR Test, der am Tag der Ankunft durchgeführt 
wurde, negativ ausfällt (dabei können sich Reisende nur in der Provinz aufhalten, in 
der sich ihr Hotel befindet. Reisen in andere Sandbox-Gebiete sind nicht gestattet). 
Sobald der obligatorische siebentägige Aufenthalt in einem SHA+-Hotel innerhalb 
des Sandbox-Gebiets durchgeführt wurde, kann zu jedem beliebigen Ziel in Thailand 
frei gereist werden. 
 
- Alternative Quarantäneregelung ohne Impfung: Die zehntägige obligatorische 
Quarantäne muss in einem AQ-Hotel durchgeführt werden. Sobald der Reisende 
diesen Aufenthalt hinter sich gebracht hat, kann jedes beliebige- Ziel in Thailand 
bereist werden. 

  

11. Muss ich mich für den Thailand-Pass anmelden, wenn ich auf dem Land- 
oder Seeweg nach Thailand einreisen möchte? 
 

- Nein. Aktuell ist der Thailand-Pass lediglich für Reisende erforderlich, die auf dem 
Luftweg nach Thailand einreisen möchten. Reisende, die auf dem Land- oder 
Seeweg einreisen wollen, müssen bei der Königlich Thailändischen Botschaft / beim 
Generalkonsulat ihrer Region ein Certificate of Entry «CoE» beantragen. 

  

12. Wann wird der Thailand-Pass auf die Einreise auf dem Land- oder Seeweg 
ausgeweitet? 

- Die zuständigen Behörden prüfen derzeit noch die Ausweitung des 
Registrierungssystems für Passagiere, die auf dem Land- oder Seeweg einreisen. 

  



13. Mein Land gehört derzeit nicht zu den aufgelisteten Ländern/Gebieten, die 
für eine quarantänefreie Einreise in Frage kommen. Wann wird mein Land 
aufgenommen?  

- Die Liste der Länder/Gebiete, die für eine quarantänefreie Einreise in Frage 
kommen, wird laufend überprüft und überarbeitet. Reisende sind gebeten, sich über 
die aktuellen Updates und Einreisebedingungen stets auf dem Laufenden zu halten.. 
Bis dahin können Thailand-Reisende je nach Impfstatus das Sandbox-Programm 
oder die alternative Quarantäneregelung ohne Impfung anwenden. 

  

14. Muss ich mein COVID-19-Testergebnis (RT-PCR) beim Thailand-Pass 
einreichen? 
- Nein. Jedoch muss das COVID-19-Testergebnis (RT-PCR), das innerhalb 72 
Stunden vor der Reise ausgestellt wurde, den Flughafenbeamten vorgelegt werden. 
Eine Ausnahme bilden thailändische Staatsbürger, die über die Einreiseoption 
«alternative Quarantäne» nach Thailand einreisen. Anderen Personen kann beim 
Nichtvorlegen des COVID-19-Testergebnisses (RT-PCR) die Einreise nach Thailand 
verweigert werden. Zu beachten gilt, dass das Testergebnis in Papierform (nicht 
digital) oder ausgedruckt in thailändischer oder englischer Sprache vorliegen muss 

  

15. Ist es mir erlaubt, die Quarantänebefreiung in Anspruch zu nehmen, wenn 
mein internationaler Flug nach Thailand einen Transit in ein nicht aufgelistetes 
Land oder Gebiet beinhaltet? 

- Ja, allerdings darf der Transit in ein nicht gelistetes Land oder Gebiet nicht länger 
als zwölf Stunden dauern, und der Reisende darf keine Einwanderungskontrolle 
passieren; andernfalls kann die Regelung zur quarantänefreien Einreise nicht in 
Anspruch genommen werden. 

  

16. Wenn ich nach Thailand reise, um in ein anderes Land oder Gebiet 
durchzureisen (und nicht durch die Einwanderungskontrolle gehe), muss ich 
mich dann mit dem Thailand-Pass anmelden? 

- Nein, jedoch müssen ein Versicherungsnachweis mit einer 
Mindestdeckungssumme von USD 50'000 und ein COVID-19 Testergebnis (RT-
PCR) vorliegen, das innerhalb 72 Stunden vor der Reise ausgestellt wurde. 

  

17. Wie lange muss ich mich in den aufgelisteten Ländern oder Gebieten 
aufgehalten haben, um die Quarantänebefreiung in Anspruch zu nehmen? 

- Reisende müssen sich mindestens 21 aufeinanderfolgende Tage in den 
aufgelisteten Ländern oder Gebieten aufgehalten haben, bevor sie die Befreiung der 
Quarantäne in Anspruch nehmen können. 



 18. Kann ich die quarantänefreie Einreise in Anspruch nehmen, wenn ich aus 
Thailand ausreise, um mich in aufgelisteten Ländern oder Gebieten für weniger 
als 21 Tage aufzuhalten? 

- Ja. Dabei soll der Reisende sicherstellen, dass er sich während der Reise (nach der 
Ausreise & vor der Wiedereinreise nach Thailand) nicht in Ländern oder Gebieten 
aufhält, die nicht auf der Liste stehen (ausser zum Zweck der Durchreise, wie in 
FAQ15 beschrieben). Andernfalls kann die Quarantänebefreiung nicht in Anspruch 
genommen werden.  

  

Dokumente 

1. Muss ich als Expat, der in Thailand lebt und arbeitet, eine 
Versicherungspolice vorlegen? 
 
- Ja. 

- Expats, die mit einem gültigen Visum oder einer Aufenthaltsgenehmigung in 
Thailand leben und arbeiten, müssen einen Versicherungsschutz mit einer 
Mindestdeckungssumme von USD 50'000,  eine gültige Sozialversicherungskarte 
oder ein beglaubigtes Schreiben des Arbeitgebers vorlegen. 
 

- Thailändische Staatsangehörige müssen keinen Versicherungsschutz nachweisen, 
da sie durch die Thailand’s Universal Health Coverage, «UHC», bereits versichert 
sind. 

  

2. Muss es sich bei meiner Versicherung um eine COVID-19-Versicherung 
handeln, damit ich mich bei Thailand-Pass anmelden kann? 

- Nein. Sie können auch eine allgemeine Versicherung oder eine 
Krankenversicherung mit einer Mindestdeckung von USD 50'000 verwenden. 

  

3. Welche Unterlagen sind für die Thailand-Pass-Anmeldung erforderlich? 
 
- Die Anforderungen variieren je nach der Einreiseoption, die Sie beantragen 
möchten. Die Einzelheiten sind im Folgenden aufgeführt: 

  



Erforderliches 

Dokument 

Quarantänefreie 

Einreise 

(Testen lassen 

und frei 

umherreisen) 

Sandbox-

Programm 

Alternative 

Quarantäneregelung 

(ohne Impfung) 

Passkopie √ √ √ 

Impfzertifikat √ √ Nicht erforderlich 

Versicherung 

(Mindestabdeckung 

USD 50’000) 

* Expats, die mit einem 

gültigen Visum oder 

einer 

Aufenthaltsgenehmigung 

in Thailand leben und 

arbeiten, müssen einen 

Versicherungsschutz in 

Thailand mit einer 

Mindestdeckungssumme 

von 50.000 USD oder 

eine gültige 

Sozialversicherungskarte 

oder eine Bescheinigung 

des Arbeitgebers 

vorlegen. 

* Thailändische 

Staatsangehörige müssen 

keinen 

Versicherungsschutz 

nachweisen. 

√ 

  

√ 

  

√ 

Hotelreservierung 
SHA+/AQ für 

einen Tag 

SHA+ für sieben 

Tage 
AQ für zehn Tage 

Thai Visa Falls erforderlich Falls erforderlich Falls erforderlich 

** Der Reisende muss ausserdem ein RT-PCR-Testergebnis vorweisen, das 
innerhalb von 72 Stunden vor der Abreise ausgestellt wurde und das Ergebnis bei 
der Ankunft der Gesundheitskontrollstation vorlegen. Dies ist für thailändische 



Staatsangehörige, die im Rahmen der AQ-Regelung einreisen, nicht obligatorisch. 
Reisende sollen beachten, dass Ihr Testergebnis in Papierform (nicht digital) oder als 
Ausdruck und nur in thailändischer oder englischer Sprache vorliegen muss. 

 

4. Was ist, wenn ich kein Mobiltelefon habe? Wie kann ich meinen QR-Code 
vorlegen? 
 

- Falls der Reisende kein Mobiltelefon mit dem QR-Code bei sich hat, kann ein 
Ausdruck des QR-Codes mitgebracht werden, um ihn anschliessend dem 
Flughafenbeamten vorzulegen. In diesem Fall kann der Reisende seinen Thailand-
Pass auf dem PC registrieren, um den QR-Code auszudrucken. 

 

5. Kann ich für die Einreise nach Thailand ein anderes COVID-19-Testergebnis 
verwenden statt den RT-PCR-Test? 
 

- Nein. Das COVID-19-Testergebnis muss mittels der RT-PCR-Methode durchgeführt 
werden (ATK ist unzulässig). Die Entnahme muss spätestens 72 Stunden vor der 
Einreise erfolgen. 

  

6. Welche Impfstoffe sind in Thailand zugelassen? 
 

- Die zugelassenen Impfstoffe sind die Folgenden: 
 

- CoronaVac (Sinovac)             - AstraZeneca              - Pfizer-BioNTech         - 
Moderna 

- COVILO (Sinopharm)             - Janssen (Johnson & Johnson)           - Sputnik V 

 

7. Werden Mischimpfungen anerkannt? 

- Thailand erkennt Mischimpfungen uneingeschränkt an. Die zweite Dosis muss, 
entsprechend dem jeweiligen Impfstofftyp, im empfohlenen Zeitrahmen verabreicht 
worden sein: 

       - 1st Dosis (Sinovac)                 = 2. Dosis nach 2 Wochen                    

       - 1st Dosis (AstraZeneca)          = 2.. Dosis nach 4 Wochen 

       - 1st Dosis (Pfizer-BioNTech)     = 2. Dosis  nach 3 Wochen 

       - 1st Dosis (Moderna)               = 2. Dosis  nach 4 Wochen 

       - 1st Dosis (Sinopharm)            = 2. Dosis  nach 3 Wochen 

       - 1st Dosis (Sputnik V)               = 2.  Dosis  nach 3 Wochen 



*Um als vollständig geimpft zu gelten, muss die 2. Dosis mindestens 14 Tage vor der 
Reise verabreicht worden sein. 

*Personen, die mit dem Jansson-Impfstoff (Johnson&Johnson) geimpft wurden, 
müssen keine zweite Dosis erhalten, um als vollständig geimpft zu gelten. 

  

8. Ich habe mich in der Vergangenheit mit COVID-19 infiziert; kann ich nach 
Thailand reisen? 
- Ja. Personen, die in der Vergangenheit mit COVID-19 infiziert waren, gelten als 
vollständig geimpft, wenn sie innerhalb von drei Monaten nach ihrer Genesung eine 
Einzeldosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten haben. In diesem Fall muss der 
Nachweis oder die ärztliche Bescheinigung über die Genesung von COVID-19, 
zusammen mit der Bescheinigung über die einmalige Impfung, vorgelegt werden. 
Wenn der Reisende vor der Ansteckung mit COVID-19 vollständig geimpft wurde, gilt 
dieser auch weiterhin als vollständig geimpft. 

  

Sicherheit und Datenschutz 

1. Sind meine persönlichen Daten beim Thailand-Pass sicher deponiert? 
- Die persönlichen Daten sind bei Thailand-Pass verschlüsselt und sicher, da sie nur 
für den Zweck der Genehmigung und Erleichterung der Ankunft in Thailand 
verwendet werden. 

  

2. Ich habe Fragen zu meiner Reise nach Thailand / zum Thailand-Pass-System, 
wo kann ich weitere Informationen finden? 
- Weitere Informationen finden sich auf der Website des Department of Consular 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand (https://consular.mfa.go.th/ ). Reisende 
können sich auch an die Königlich Thailändische Botschaft / das Königliche 
Thailändische Generalkonsulat in ihrer Nähe wenden. 

- Der Thailand-Pass ist benutzerfreundlich gestaltet und enthält Schritt-für-Schritt-
Anweisungen für die korrekte Registrierung. 


