Die Verpflichtung zur häuslichen Isolation gilt nicht für:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besatzungsmitglieder von Transportmitteln;
reisendes Personal;
Personen, die aus belegbaren beruflichen Gründen einreisen, wenn es sich um Bürger oder
Einwohner eines der folgenden Länder handelt: Italien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern,
Kroatien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Tschechische Republik,
Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden und Ungarn, Island, Liechtenstein,
Norwegen, Schweiz, Andorra, Fürstentum Monaco, Republik San Marino, Vatikanstadt,
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland);
medizinisches Personal, das nach Italien einreist, um einen Gesundheitsberuf auszuüben;
Grenzgänger und Grenzpendler, die zwecks Berufsausübung bzw. Rückkehr an den Wohnort einund ausreisen;
Personal von Unternehmen, deren Haupt- oder Nebensitz sich in Italien befindet, und das nach
Dienstreisen im Ausland mit einer Dauer von maximal 120 Stunden (5 Tage) wieder nach Italien
zurückkehrt;
die Ein- und Ausreise von: Republik San Marino und Vatikanstadt;
Beamten und Vertreter der Europäischen Union, von internationalen Organisationen, Personal
von diplomatischen Vertretungen und Konsulaten, militärisches Personal in der Ausübung ihrer
Aufgaben;
Schüler und Studenten, die Studienkurse in einem anderen Staat als ihrem Wohnland besuchen
und die mindestens einmal pro Woche an ihren Heimatort zurückkehren;
Kurzaufenthalte in Italien (72 Stunden, bei triftiger Begründung auf insgesamt 120 Stunden
verlängerbar) aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen sowie bei dringender
Notwendigkeit;
Flughafentransit;
Transit mit einer Dauer von maximal 24 Stunden (ausnahmsweise auf maximal 36 Stunden
verlängerbar), um das eigene Wohnland zu erreichen (z. B. Einreise nach Italien mit einer Fähre
aus Griechenland, um mit dem PKW bis zum eigenen Wohnort in Deutschland weiterzureisen).

L’obbligo di isolamento fiduciario non si applica a:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

equipaggio di mezzi di trasporto;
personale viaggiante;
chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in uno dei seguenti Paesi:
Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino,
Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord);
personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio di professioni sanitarie;
lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e per tornare a casa;
personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo
spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 120 ore (5 giorni);
movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;
funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle
missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e
rientrano a casa almeno una volta alla settimana;
breve permanenza in Italia (fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza;
transito aeroportuale;
transito di durata non superiore a 36 ore totali per raggiungere il proprio Paese di residenza (ad
esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia per continuare in macchina fino alla
propria abitazione in Germania).

