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Tests da Covid a Segl 
per persunas sainza simptoms* 

 
Tenor la decisiun dal cussagl federel vela a partir dals 13 da settember 2021 ün oblig da certificat traunter 
oter per ir in locals interns da restorants, bars, indrizs da sport e cultura e per ir a visiter occurenzas chi 
haun lö in edifizis. 
 
La vschinauncha da Segl e Segl turissem spordschan a tuot ils indigens e giasts  
a partir dals 17 da december 2021 per intaunt, düraunt il seguaint urari, üna pussibilited da lascher fer ün 
test svelt dad antigen cun ün certificat da test valaivel per 24 uras. 
 

 Mincha di 
 lündeschdi - dumengia  
 15.00h - 16.00h 
 

Ils tests haun lö sül plaun terrain uzo illa Chesa Cumünela. 
 

Ün’annunzcha ed üna registraziun cul cod da QR da la vart sun obligatoricas. 
Lur osps da Segl u las collavuraturas da l’infurmaziun turistica da Segl Als güdan tar dumandas e problems. 
Per plaschair üngünas annunzchas telefonicas directamaing al center da test. Grazcha. 
La carta da la chascha d’amalos e la carta d’identited sun da piglier cun se e da musser tal test.  
La Confederaziun Svizra surpiglia per intaunt ils cuosts dals tests. 
 
* Persunas cun simtoms chi nu’s saintan bain, nu vegnan testedas al center da tests ed haun dad ir tal 
  meidi da vschinauncha (Dr. L. Kaestner, Segl Baselgia, +41 81 826 53 44) u tar ün oter meidi a lascher fer  
  ün test da PCR.  (versiun 21-12-21, rum) 

  

 

Covid Tests in Sils 
für symptomfreie Personen* 

 
Gemäss Bundesratsentscheid gilt ab Montag, dem 13. September 2021 eine Zertifikatspflicht unter 
anderem für den Besuch von Innenräumen von Restaurants, Bars, Sport- und Kulturanlagen sowie für 
Veranstaltungen in Innenräumen. 
 
Die Gemeinde Sils und Sils Tourismus bieten allen Einheimischen und Gästen ab dem 17. Dezember 2021 
eine Möglichkeit, während den untenstehenden Zeiten, einen 24 Stunden lang gültigen Antigentest mit 
Testzertifikat machen zu lassen. 
 

 Täglich 
 Montag - Sonntag 
 15.00 - 16.00 Uhr 
 

Die Tests finden im Hochparterre des Gemeindehauses statt. 
 

Eine Anmeldung mit dem abgebildeten QR Code ist obligatorisch. 
Ihre Silser Gastgeber/innen oder die Mitarbeiterinnen der Sils Tourist Information helfen Ihnen bei Fragen 
und Problemen. Bitte keine telefonischen Anmeldungen direkt über das Testcenter. Danke. 
Die Krankenkassenkarte und die Identitätskarte / Personalausweis sind zum Test zwingend mitzubringen. 
Der Test wird bis auf weiteres vom Bund finanziert. 
 

 Weitere Testmöglichkeiten im Oberengadin: 
 Silvaplana: www.silvaplana.ch  
 St. Moritz: www.polyclinic.ch (auch Impfzentrum) 
 Samedan: www.spital-oberengadin.ch  
 

* Personen mit Symptomen und diejenigen, die sich krank fühlen, werden nicht im Testcenter getestet 
  und müssen beim Dorfarzt (Dr. L. Kaestner, Sils Baselgia, T. +41 81 826 53 44) oder einem anderen Arzt 
  einen PCR Test machen lassen. (Version 21.12.21, de) 
 
 
 
 
 
 

http://www.silvaplana.ch/
http://www.polyclinic.ch/
http://www.spital-oberengadin.ch/

