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Lieber Fluggast, 
 
wir möchten Sie heute über eine Anpassung bezüglich der  Einreise nach Kuba informieren, die die dortigen Behörden 
erlassen haben:  
 
Für Abflüge ab dem 1. Dezember 2020 sind wir aufgrund neuer Bestimmungen verpflichtet, die Kosten für die bei der 
Einreise vorgeschriebenen PCR-Tests  zu zahlen. Die Kosten für die Tests belaufen sich auf 25 EUR bzw. 30 US-Dollar 
und sind bereits bei Ihrem Abflug in Frankfurt am Check-in oder Gate zu entrichten. Die Bezahlung ist in bar oder mit 
Kreditkarte möglich.   
 
Sie sind weiterhin gemäß der lokalen Bestimmungen verpflichtet, eine Kreditkarte bei Einreise mit sich zu führen. 
Sollten Sie vor Ort auch auf Bargeld zurückgreifen wollen, empfehlen wir Ihnen, eine ausreichende Menge Bargeld in 
Euro oder US-Dollar mitzuführen, weil sie aufgrund der aktuellen Währungspolitik Kubas ggf. kein Bargeld am Geldau-
tomaten vor Ort abheben können.  
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen schon jetzt einen guten Flug sowie ei-
nen erholsamen Urlaub. 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Kundenbetreuung, Condor Flugdienst GmbH 
 

******************************************** 
 
Dear passenger, 
 
Today we would like to inform you about an adjustment concerning the entry into Cuba, which the local authorities 
have issued:  
 
For departures after December 1, 2020, new regulations require us to pay the costs of the PCR tests required upon 
entry. The costs for the tests amount to 25 EUR or 30 US dollars and are to be paid at the check-in or gate on your 
departure from Frankfurt. Payment is possible in cash or by credit card.   
 
You are still required by local regulations to carry a credit card with you upon arrival. Should you wish to use cash on 
site, we recommend that you carry a sufficient amount of cash in euros or US dollars, as you may not be able to with-
draw cash from local ATMs due to Cuba's current monetary policy.  
 
We thank you for your understanding and trust and wish you a good flight and a relaxing vacation. 
  
 
With kind regards 
Customer service, Condor Flugdienst GmbH 
 

 


