VERPFLICHTUNGSERKLAERUNG bezüglich der von den Behörden
Madagaskars getroffenen Massnahmen COVID 19
Ich, der Unterzeichnete,……………………………………………………………………………………………. erkläre, dass ich die von
der Regierung der Republik Madagaskar eingeführten Maßnahmen betreffend der auf der Website

https://madagascar-tourisme.com/de/charta-ueber-hygiene-und-sanitaerprotokolle-in-madagaskar/
veröffentlichten Protokolle über Sicherheit und Gesundheitsschutz zur Kenntnis genommen zu haben und sie
vollständig einzuhalten.
Ich nehme zur Kenntnis, dass diese Maßnahmen während meines Aufenthalts in Madagaskar geändert werden
können, und ich verpflichte mich, sie, einschließlich der neuen Maßnahmen, in vollem Umfang einzuhalten.
Ich verpflichte mich insbesondere und ausdrücklich :















Bei der Ankunft am Flughafen ein Rückflugticket vorzuweisen;
Während der gesamten Dauer der Reise im Flugzeug chirurgische Masken zu tragen und diese alle 3
Stunden zu wechseln und anzuerkennen, dass die FFP 2-Masken von der Fluggesellschaft für
Verdachtsfälle an Bord reserviert sind;
Das Ergebnisses eines negativen PCR-Tests am Flughafen vorzulegen, der innerhalb von 72 Stunden
vor dem Einsteigen in den Flug nach Nosy Be durchgeführt wurde;
Die auf den Flughäfen angewandten Gesundheitsverfahren strikte einzuhalten: soziale Distanzierung,
Hygieneschutzmassnahmen, Ausfüllen der Gesundheitskarte, Temperaturmessung, Desinfektion
(Desinfektionstunnel, Fußbad, Desinfektionsgel, ....)
Bei der Ankunft am Flughafen einen obligatorischen PCR-Test durchführen zu lassen, dessen Kosten
von 100.000 Ar (etwa 25 Euro) durch mich zu bezahlen sind;
Eine Quarantäne von maximal 48 Stunden einzuhalten, während ich auf die Ergebnisse dieses Tests
warte, dessen Kosten zu meinen Lasten gehen;
Während meines gesamten Aufenthalts in Madagaskar für die Gesundheitsüberwachung erreichbar zu
sein (internationale SIM Karte mit aktiviertem Roaming, - oder lokale SIM Karte und Nummer, Anrufund Messaging-Anwendung, ...) ;
Eine gültige E-Mail-Adresse in den Einreiseformularen anzugeben;
Meine Reisepläne der Unterkunft, in der ich wohne, zu melden, wenn die Manager mich darum bitten;
Mir zu untersagen, auf die Hauptinsel von Madagaskar zu Reisen, und mir bewusst zu sein, dass nur
Ausflüge auf ausgewählte Inseln um Nosy Be erlaubt sind;
Zur Anwendung der üblichen Hygienemassnahmen einschließlich des Tragens von Masken an allen
öffentlichen Orten ohne Ausnahme, eines sozialen Abstands von 1 m und der regelmäßigen Reinigung
und Desinfektion der Hände;

Mich
bei Kontaktdaten
verdächtigen S:
Meine
Name und Vornamen:
Flugnummer und Luftfahrtunternehmen:
Hotel oder Aufenthaltsadresse auf Nosy Be :
Passnummer:
Nummer Mobiltelefon:
Email:
Wohnadresse von zuhause:
Unterschrift

