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Anlage G (englisch) 

Entry and transit declaration 

☐ I hereby confirm that I will immediately leave the country or transit without any stopovers

(evidence required: air ticket, train ticket, bus ticket, taxi booking confirmation or other similar

documents).

Date…………………………………… Name…………………………………….. Signature………………………….. 

☐ I hereby confirm that I will self-quarantine at home or in suitable accommodation for a period of

ten days, that I will cover the costs of any such accommodation and that I will not leave home or this

accommodation for the duration of the quarantine.

Date…………………………………… Name…………………………………….. Signature………………………….. 

Date of birth: Nationality: 

Identity document no.: 

Country and place of origin: 

Flight, train or bus number(s), ship name(s): 

Time, date and place of arrival: 

Stays in the following countries in the last ten days (please provide details of the exact location and 

the time spent there): 

Address where you will be staying in Austria for the next ten days: 

Contact details (telephone number, email address): 

The details provided here will be sent to the health authorities of the province where you will be 
staying for the next ten days and, at the end of this time, destroyed.  

If you have any questions about how the data are used and about data protection in general, please 

contact the data protection officer of the province in which you will be staying. 
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Anlage F (deutsch) 

Erklärung zur Ein- und Durchreise 

☐ Ich bestätige, dass meine unverzügliche Ausreise oder Durchreise ohne Zwischenstopp

sichergestellt ist (Nachweis Flug-, Bahn-, Busticket, Taxibestätigung oder ähnliches ist erforderlich).

Datum…………………………………… Name…………………………………….. Unterschrift………………………….. 

☐ Ich bestätige, dass ich eine 10-tägige selbstüberwachte Heimquarantäne oder die Quarantäne in

einer geeigneten Unterkunft, deren Kosten selbst zu tragen sind und die ich für diesen Zeitraum nicht

verlassen darf, antrete.

Datum…………………………………… Name…………………………………….. Unterschrift………………………….. 

Geburtsdatum: Staatsbürgerschaft: 

Ausweisnummer: 

Abreiseort und Abreiseland: 

Flug-, Zug- oder Busnummer(n) beziehungsweise Schiffsbezeichnung(en): 

Einreiseort, Einreisedatum und Einreisezeit: 

Aufenthalt in den letzten 10 Tagen in folgenden Ländern (bitte jeweils den Reisezeitraum und die 

genauen Aufenthaltsorte angeben): 

Aufenthalt in den nächsten 10 Tagen in Österreich (Adresse): 

Erreichbarkeit (Telefonnummer, E-Mailadresse): 

Die bereitgestellten Daten werden der / den Gesundheitsbehörden des Bundeslandes, in dem/denen 
Sie sich die nächsten 10 Tage aufhalten übermittelt und nach Ablauf von 10 Tagen vernichtet.  

Bei Fragen zur Verwendung der Daten und zum Datenschutz, wenden Sie sich an den 

Datenschutzbeauftragten des Bundeslandes, in dem Sie sich aufhalten. 
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