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Mit Flugticket ohne Voranmeldung zum Imp en
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Ab Mittwoch (14. Juli) können sich Fluggäste ab Stuttgart gegen Vorlage ihres Tickets oder eines
anderen Buchungsnachweises spontan und ohne Voranmeldung im Impfzentrum auf der
Landesmesse impfen lassen.
Auf dem Flughafen-Messe-Campus startet am Mittwoch (14. Juli 2021) ein offenes Impfangebot für alle,
die bald eine Flugreise antreten wollen. Fluggäste ab Stuttgart können sich gegen Vorlage ihres Tickets
oder eines anderen Buchungsnachweises spontan und ohne Voranmeldung im Impfzentrum auf der
Landesmesse, das vom Landkreis Esslingen in Kooperation mit den Maltesern, der Johanniter-UnfallHilfe sowie dem Deutschen Roten Kreuz betrieben wird, immunisieren lassen. Vorgesehen für die Aktion
sind die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Es sind Erst- und Zweitimpfungen möglich.

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/mit-ﬂugticket-ohne-voranmeldung-zum-impfen/?…

1/2

Gesundheitsminister Manne Lucha: „Um die Impfkampagne weiter voranzubringen, müssen wir alle
Kräfte bündeln und niederschwellige Angebote machen. Gemeinsam mit dem Landkreis Esslingen, der
das Kreisimpfzentrum Messe Stuttgart betreibt, und dem Flughafen Stuttgart bieten wir daher allen
Bürgerinnen und Bürgern, die von Stuttgart abfliegen, die Möglichkeit, sich spontan impfen zu lassen.“

Ausreichend Zeit einplanen
Um den bestmöglichen Schutz zu erzielen und im Idealfall auch die Zweitimpfung schon vor dem Urlaub
erhalten zu haben, empfiehlt es sich, das Angebot möglichst mit Vorlauf zum Reiseantritt
wahrzunehmen – je früher, desto besser.
Passagierinnen und Passagiere, die sich am Tag ihres Abflugs ihren Piks abholen möchten, sollten
ausreichend Zeit dafür einplanen, da es ohne Terminvereinbarung zu Wartezeiten kommen kann. Wer
vor Check-In und Sicherheitskontrolle zum Impfen geht, sollte vier Stunden vor Abflug einkalkulieren.
Grundsätzlich gilt für alle Passagiere, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, damit
auch genügend Zeit für die derzeit erforderlichen Prozesse und Dokumentenchecks bleibt. Bitte
beachten: Gepäck darf nicht ins Impfzentrum mitgenommen werden und kann in den Schließfächern
neben Terminal 1 deponiert werden. Wer mit dem Auto kommt, kann während der Impfung das
Parkangebot auf dem Parkplatz des Impfzentrums in Anspruch nehmen.

Terminvereinbarung auch möglich
Wer Wartezeiten vermeiden will, kann sich vorab online im Impfzentrum Landesmesse anmelden.
Aktuell gibt es dort ausreichend freie Termine (Anmeldung über OnlinePortal www.impfterminservice.de, Auswahl Impfzentrum: 70629 Leinfelden-Echterdingen, KIZ Messe
Stuttgart (Landkreis Esslingen)).
Informationen zur Corona-Impfung: Standorte der Impfzentren und Antworten auf häufige Fragen
Informations- und Aktionskampagne zum Impfen #dranbleibenBW
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