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Checkliste Corona-Test
English version below
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte berücksichtigen Sie, dass der Corona-Test für Reisende in unserem Labor
ausschließlich unter folgenden Rahmenbedingungen möglich ist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

Sie müssen symptomfrei sein.
Bitte bringen Sie ein gültiges Reisedokument mit (Personalausweis/Reisepass).
Bitte bringen Sie Ihre Versichertenkarte mit.
Die Zahlung für den Test erfolgt vor Ort bei Abstrichentnahme und beläuft sich auf
95 Euro (Bar oder EC-Karte).
Termine müssen strickt eingehalten werden, andernfalls entstehen Ihnen sehr lange
Wartezeiten.
Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld bei Ihrer Fluggesellschaft über das gültige
Format, sowie das gültige Alter Ihres Befundes bei Reiseantritt (24h, 48h, 72h) und
vereinbaren Sie dementsprechend Ihren Termin.
Die Abholung Ihres Befundes kann nur durch Sie selbst erfolgen (bitte bringen Sie
ein gültiges Ausweisdokument mit) und entweder am selben Tag zwischen
17:00-18:00 Uhr oder am Folgetag nach Terminabsprache erfolgen. Freitags ist die
Abholung ausschließlich am selben Tag zwischen 17:00-18:00 Uhr möglich.
Bitte überprüfen Sie bei der Abholung nochmals die Richtigkeit der, auf dem Befund
gemachten, Angaben.
Die elektronische Befundübermittlung direkt auf Ihr Smartphone oder Ihren PC
erfolgt über: https://befund.schenk-ansorge.de/befundabfrage
Zum Login benötigen Sie Ihr Geburtsdatum, sowie den von uns ausgehändigten
Barcode.
Telefonisch erreichen Sie uns Mo-Fr von 8:00-15:00Uhr unter den folgenden
Nummern:
I.
0391/24468201
II. 0391/24468203
Bleiben Sie gesund!
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Checklist Corona-Test (English)
Dear traveller,
please note the following conditions for corona testing in purpose of travel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

You must be symptom-free.
Please bring your valid travel document (ID-card/Passport).
Please bring your insurance card.
The payment shall be made on site during the sample taking. The costs are 95 Euro (cash
or EC card).
Please keep your appointment, otherwise you have to expect long waiting times.
Before making the appointment please consult your airline regarding the accepted age and
format of the lab report (24 h, 48 h, 72 h) and plan your appointment according to that
information.
The lab report for travelling can only be picked up in person either the same day between
5:00-6:00pm or the next day after making an appointment. Please note that the collection
on Fridays takes place exclusively on the same day between 5:00-6:00pm.
Please check the accuracy of all the data on your lab report before leaving the lab area.
You can now download the lab result directly to your smartphone using the following link:
https://befund.schenk-ansorge.de/befundabfrage You need the following numbers
to log in: your date of birth as well as the barcode provided by us.
You can call us regarding an appointment from MON-FRI between 8:00 am – 3:00pm
under the following phone numbers:
I.
II.
Stay healthy!
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039124468201
039124468203

