“Come prenotarsi per il vaccino presso il Centro di vaccinazione?”
Passaggio 1: registrazione all’indirizzo https://impfzentren.bayern/citizen/ (codice QR che rimanda al sito web)
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Per prima cosa, iscriversi tramite il sistema di prenotazione online,
fornendo i dati necessari per la priorità, come l’età e la categoria professionale.
Passaggio 2: priorità
Il sistema di priorità dello Stato libero di Baviera vi assegnerà automaticamente la giusta priorità secondo le disposizioni di legge. Il
Centro di vaccinazione non può influire su tale assegnazione.
Passaggio 3: “Si prega di avere pazienza per l’assegnazione
dell’appuntamento!”
In base all’ordine stabilito, verranno assegnati gli appuntamenti a seconda del vaccino disponibile. Verrete contattate automaticamente.
Una volta effettuata la registrazione, il Centro di vaccinazione vi contatterà non appena vi verrà assegnato un appuntamento.
Non c’è bisogno di fare richieste al Centro di vaccinazione, in
quanto comporterebbero unicamente ritardi nel processo di assegnazione dell’appuntamento. Dopo aver effettuato la registrazione online è possibile verificare in qualsiasi momento e in autonomia
lo stato della propria registrazione all’indirizzo www.impfzentren.bayern.
Passaggio 4: appuntamento e vaccino presso il Centro di vaccinazione
Nel nostro centro di vaccinazione nel Donau-City-Center (Schillerstraße 2, 85055 Ingolstadt) c’è spazio sufficiente per poter vaccinare
rapidamente. Qui è possibile parcheggiare gratuitamente per un’ora
nei parcheggi centrali all’aperto e fino a 3 ore nei parcheggi coperti
senza barriere. È possibile raggiungere il centro di vaccinazione anche in bicicletta (sono disponibili parcheggi) o comodamente in autobus (fermata Frühlingstraße delle linee 21 e 51).

Stadt Ingolstadt
Presse- und Informationsamt
Franziskanerstraße 7, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 305 -1090 oder -1091
Telefax: 0841 305 -1089
E-Mail: pressestelle@ingolstadt.de
Internet: www.ingolstadt.de

Per la vaccinazione si prega di portare la carta d’identità, se disponibile il libretto di vaccinazione, la tessera sanitaria e i documenti sanitari come una tessera cardiaca, una tessera personale del diabetico
o una lista dei farmaci.
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Per evitare inutili attese e assembramenti, vi chiediamo di arrivare il
più puntuale possibile. Consigliamo, pertanto, di arrivare al massimo
5-10 minuti prima del proprio appuntamento!
“Nessuno deve temere di essere dimenticato!”
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Le categorie che non hanno accesso a internet o che hanno bisogno
di assistenza per completare la registrazione online possono anche
chiamare la hotline dedicata alle vaccinazioni (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00) chiamando il numero +49 (0)841
933388. Le persone non udenti possono rivolgersi all’indirizzo e-mail
‘covid-deaf@ingolstadt.de’. Si prega di riservare questa modalità di
registrazione per le categorie previste.
Per le domani generiche è stata istituita una hotline informativa (dal
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00) raggiungibile al numero +49
(0)841 305-41000. Per le domande mediche specifiche riguardanti
il vostro stato di salute, vi preghiamo di contattare il vostro medico
curante.
Informazioni sui vaccini disponibili all’indirizzo www.ingolstadt.de/impfen
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„Wie können Sie sich zur Impfung im Impfzentrum anmelden?“
Schritt 1: Anmeldung unter https://impfzentren.bayern/citizen/ (QRCode zur Website)
Zunächst melden Sie sich über das Online-Registrierungssystem unter Angabe Ihrer für die Priorisierung notwendigen Daten, wie beispielsweise Alter und Berufsgruppe, zur Impfung an.
Eine Information der

Stadt Ingolstadt

Schritt 2: Priorisierung
Das Priorisierungssystem des Freistaats Bayern weist Ihnen automatisch die entsprechende Priorität nach den gesetzlichen Vorgaben zu.
Dies kann vom Impfzentrum nicht beeinflusst werden.
Schritt 3: „Wir bitten um Ihre Geduld bis zur Terminvergabe!“
Anhand der festgelegten Reihenfolge werden die Termine nach vorhandenem Impfstoff vergeben. Sie werden automatisch kontaktiert.
Einmal registriert, meldet sich das Impfzentrum meldet bei Ihnen, sobald Ihnen ein Termin zugeteilt werden kann.
Nachfragen beim Impfzentrum sind nicht erforderlich, sondern
führen lediglich zu Verzögerungen im Ablauf der Terminvereinbarung. Nach einer Online-Registrierung können Sie den Stand Ihrer
Anmeldung jederzeit selbständig unter www.impfzentren.bayern prüfen.
Schritt 4: Termin und Impfung im Impfzentrum
Über unser Impfzentrum im Donau-City-Center (Schillerstraße 2,
85055 Ingolstadt) steht ausreichend Platz zur Verfügung, Sie rasch
impfen zu können. Dort kann auf den zentralen Außen-Parkflächen
eine Stunde kostenfrei, in den barrierefrei zugänglichen Parkhäusern
bis zu 3 Stunden kostenfrei geparkt werden. Ebenso kann das Impfzentrum mit dem Rad (Abstellmöglichkeiten sind vorhanden) oder bequem mit dem Bus (Haltestelle Frühlingstraße der Linien 21 und 51)
erreicht werden.
Zur Impfung selbst bringen Sie bitte Ihren Personalausweis, falls vorhanden den Impfausweis, Ihre Versichertenkarte und medizinische
Unterlagen wie einen Herzpass, einen Diabetikerausweis oder eine
Medikamentenliste mit.
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Um unnötige Wartezeiten und Ansammlungen zu vermeiden, wird um
möglichst punktgenaue Ankunft gebeten. Kommen sie deshalb maximal 5 bis 10 Minuten vor Ihrem Termin!
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„Niemand muss befürchten vergessen zu werden!“
Personengruppen, die keinen Internetzugang haben bzw. die beim
Ausfüllen der Onlineanmeldung Unterstützung benötigen, können
auch die Impf-Hotline (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr) unter
der Nummer 0841 933388 anrufen. Gehörlose können sich an ‚covid-deaf@ingolstadt.de‘ wenden. Bitte diese Anmeldemöglichkeit für
die vorgesehenen Personengruppen freihalten.
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Für allgemeine Fragen wurde eine Info-Hotline (Montag bis Freitag
von 8 bis 16 Uhr) unter der Rufnummer 0841 305-41000 eingerichtet.
Für spezifische medizinische Fragestellungen, die Ihren persönlichen Gesundheitszustand betreffen, bitten wir Sie, sich an Ihre behandelnde Ärztin / Ihren behandelnden Arzt zu wenden.
Informationen zum Thema Impfen www.ingolstadt.de/impfen
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