
Jamaika Online-Einreise-Genehmigung 
 
Alle Einreisenden müssen die neue Einreisegenehmigung für Jamaika beantragen. Das Online-Formular finden Sie unter: 
https://www.visitjamaica.com/travelauthorization 
 
Die neue Jamaika Einreisegenehmigung kann bis maximal 3 Tage vor der Ankunft in Jamaika erteilt werden. Die 
Genehmigung dient dem zügigen und effizienten Einreiseprozess und muss vor der Einreise online beantragt werden. 
 
Falls Ihnen die Genehmigung verweigert wird, können Sie diese nach 14 Tagen erneut beantragen. 
 
Sie benötigen die Jamaika Einreisegenehmigung beim Check-in am Flughafen, sowie zur Vorlage bei den jamaikanischen 
Gesundheits- und Einwanderungsbeamten. 
 
 
 
Jamaika Einreiseformalitäten: 6 einfache Schritte 
 
1. Gesundheitsprüfung & Information 
• Legen Sie Ihre Reisegenehmigung den medizinischen Fachkräften zur Überprüfung vor. 
• Sie werden zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand befragt, z.B. nach neuen Symptomen. 
• Die Körper-Temperatur wird gemessen. 
• Anschließend erhalten Sie wichtige Gesundheitsinformationen für Ihren Aufenthalt in Jamaika. 
 
2. Einwanderung 
• Gehen Sie mit ihrem Reisepass zur Einreise. Die bisherigen Papierformulare sind nicht mehr erforderlich. 
• Beachten Sie die Anforderungen an die Abstands-Regel, während Sie in der Schlange stehen. 
• Beantworten Sie alle Fragen des Einwanderungsbeamten zu ihrem Aufenthalt. 
 
3. Duty Free & Gepäckausgabe 
• Im Duty Free Bereich können Sie zollfrei Einkaufen. 
• Beachten Sie die Abstands-Regel, während Sie auf Ihr Gepäck warten. 
• Falls Sie in einer privaten Unterkunft wohnen, wenden Sie sich wegen der JamCOVID19-App an das Hilfs-Team. 
• Nachdem Sie Ihr Gepäck vom Kofferband abgeholt haben, gehen Sie weiter zum Zoll. 
 
4. Zoll 
• Bringen Sie Ihr Gepäck durch die Zollabfertigung. 
• Erklären Sie alle Einkäufe, wenn diese nicht in der elektronischen Zollabgabe enthalten sind. 
• Beachten Sie auch hier die Abstands-Regel, wenn Sie warten müssen. 
 
5. Covid-19-Test 
• Anschließend wird ein Covid-19-Test durchgeführt. 
• Befolgen Sie alle zusätzlichen Anweisungen. 
 
6. Transfer & Urlaub 
• Fahren Sie mit einem zertifizierten Transfer zu Ihrem Hotel. 
• Befolgen Sie alle Anweisungen zu den Hygienevorschriften. 
• Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Jamaika. 
 
 
 
Willkommen in Jamaika! 
Diese Informationen, die Sie auch auf visitjamaica.com finden, sollen Ihnen eine reibungslose Einreise in Jamaika ermöglichen. 
Diese Vorschriften können sich jederzeit ändern. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Online entry permit 
 
All entries must apply for the new entry permit for Jamaica. You find the online form at: https://www.visitjamaica.com/tra-
velauthorization 
 
The new Jamaica entry permit can be issued up to 3 days before arrival in Jamaica. The permit serves the swift and effi-
cient entry process and must be applied for online before entry. 
 
If you are denied approval, you can apply again after 14 days. 
 
You will need a Jamaica entry permit upon check-in at the airport, as well as for presentation to the Jamaican health and 
immigration officials. 
 
 
 
Your dream vacation awaits: just 6 simple steps 
 
1. Health Screening & Information 
• Present your travel authorization for verification by a health professional. 
• Provide information on any new symptoms. 
• Get your temperature checked. 
• Receive important health information for your stay in Jamaica. 
 
2. Immigration 
• Proceed to immigration with your passport. No need to complete paper immigration and customs forms. 
• Respect physical distancing requirements while in line. 
• Answer any questions asked by the Immigration Officer. 
 
3. Duty Free & Baggage Claim 
• Enjoy duty free shopping. 
• Respect physical distancing protocols while waiting for your luggage. 
• If staying in a private residence, work with the support team to download the JamCOVID19 app. 
• Take your luggage from the baggage carousel and proceed to customs. 
 
4. Customs 
• Carry your luggage to customs for clearance. 
• Declare any purchases if not included on electronic customs submission. 
• Respect physical distancing requirements while in line. 
 
5. Covid-19 PCR Testing 
• Proceed to your Covid-19 PCR test, administered by a health professional. 
• Follow any additional instructions provided. 
 
6. Transportation 
• Take your pre-arranged certified transportation to your hotel or residence. 
• Follow all instructions on movement restrictions. 
• Relax and enjoy your stay! 
 
 
Welcome to Jamaica! 
The information you provided on visitjamaica.com will facilitate a smooth health screening and immigration/customs 
processes. 
These regulations can be changed at any time. All statements without guarantee.


