Nicht bei Privat-PCR ausfüllen. Nur bei freiem Empfangsschalter das Gebäude betreten.
No need to fill out for private PCR. Please wait for free reception before entering the building.

PCR-Test: Eigenerklärung / Self-declaration
Vollst. Name / Full name

: ______________________

Geburtsdatum / Birthdate

: ______________________

[Barcode]

Unrichtige Angaben können rechtlich verfolgt werden. Incorrect information could be legally prosecuted.

Ich wurde innerhalb der letzten 7 Tage POSITIV (Schnelltest) getestet
I was POSITIVE (PoC) testet in the last 2 days
[ ] Schule/Arbeitgeber, School/Company
: _________________________
[ ] andere Teststelle, other Test facility
(Bescheinigung annehmen o. fotografieren)
[ ] Selbsttest, Selftest Hersteller, Manufacturer: : _________________________
[ ] Bei uns (Testcenter Nettetal) Positiv / Positive tested HERE

+

[ ]

PCR-Freitestung (Testzertifikat oder Laborbefund annehmen o. fotografieren)

+

[ ]

Schriftl. Ordnungsverfügung in der ich selbst als Kontaktperson benannt bin.
I have letter from health authority that I’m contact person.
(abfotografieren - Name muss übereinstimmen)

K

[ ]

Arzt-Überweisung für eine PCR-Testung. (Überweisungsschein annehmen)
Letter from doctor that i need PCR-Test.

K

[ ]

Klinik/Reha Einweisung (abfotografieren - Name identisch + Behandlung in DE !)
I need to go to hospital for surgery and have confirmation from hospital.

H

[ ]

PCR-Freitestung für Mitarbeiter im Krankenhaus/Pflegebereich
(Testzertifikat od . Laborbefund + Arbeitgeberbesch. annehmen o. fotografieren)

H

Anspruch auf bis zu zwei kostenfreie oder reduzierte PCR-Testungen pro Einzelfall.
It is allowed to get up to 2 free or reduced PCR tests per individual case.

Ich wünsche einen (bitte ankreuzen) / I would like to get (please mark)
[ ] kostenfreien PCR-Test / free PCR-Test (bis 2 Tage - Nase/Rachen / up to 2 days - nose/throat)
Reduzierter Express-PCR:

[ ] Nase-Rachen / reduced Express-PCR nose-throat (€ 70,- € 50,-)
[ ] reduzierter Express-PCR Spuck / reduced Express-Private-PCR Spit (€ 75,- € 55,-)
[ ] Sonderfall PRIO-Kontrolltest (nur wenn PRIO-Testung per SMS/e-mail angeboten)
Express-PCR: Testung vor 15 Uhr Ergebnis tägl. am gleichen Tag - in Ausnahmefällen spät.
Folgetag / If tested before 3pm result on same day - in special cases latest on next day.
Den optionalen Spuck-PCR bitte nur wählen, wenn Sie beim Spuck/Lolli-Schnelltest positiv waren
oder ein Nasen-Schnelltest vor mindestens 24 Stunden positiv war.

_______________________________
Datum & Unterschrift / Date & Signature
Vollständigkeit und Anspruch geprüft von (Kürzel)

