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Overview of Corona test
opportunities
Please ﬁnd test capacities on this page. The most
important relevant information on Corona tests can
be found under Questions and Answers
Rapid tests in the town center
From Monday through Friday, 9.00 - 12.00 am and 3.00 - 5.00 pm, as well as on
saturdays, sundays and public holidays, 9.00 am - 13.00 pm, you can take a test at
the store at Marktplatz 3 requiring prior registration. Spontaneous tests are only
possible if there are free capacities.
The test result is available after 15 - 20 minutes and is submitted via e-mail. Personal
receipt is also possible if there is no e-mail address available. According to the currently
valid regulations, the test result is valid for 24h.

Drive & walk through rapid test center
Additionally, there is the option to be tested at Schützengraben 20 - with or without prior
registration.
https://www.cives-testzentrum.de

Corona rapid tests in pharmacies
In Bavaria, pharmacies may oﬀer free Corona antigen rapid tests for all citizens. Please ask
for current test opportunities at the following pharmacies:
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Lohhof Apotheke
Apotheke am Herzogspark
Apotheke am Markt
Or enter the postal code on the Apothekensuche (pharmacy search) to ﬁnd a near-by
pharmacy oﬀering rapid tests.

Free PCR tests at the joint test center of the City of Erlangen
and the administrative district
The joint Corona test center of the City of Erlangen and the Erlangen-Höchstadt
administrative district is located on Parkplatzstraße at the main parking area opposite the
multi-storey car park. The test center is meant for citizens of the City of Erlangen and the
Erlangen-Höchstadt administrative district.
Opening hours
Monday through Friday between 8.00 am and 4.30 PM; voluntary tests with appointment
(arrange an appointment: 0800 - 1440000; registration from abroad is possible via e-mail
to termin@asb-notfallhilfe.de)
Further information provided by the Administrative District Oﬃce
Information provided by the City of Erlangen
Further information and oﬀers regarding the Corona tests are available on the
website of the Erlangen-Höchstadt Administrative District Oﬃce .

Corona-Testmöglichkeiten auf
einen Blick
In Herzogenaurach haben Sie verschiedene
Anlaufstellen, um sich testen zu lassen. Nutzen
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Sie das kostenlose Angebot eines AntigenSchnelltests! Informieren Sie sich hier über
wichtigsten Fragen und Antworten zu CoronaTests.
Corona-Schnelltests in der Innenstadt
Testmöglichkeiten in einem Ladenlokal am Marktplatz 3 - mit Anmeldung und auch
spontan ohne Termin (es kann zu Wartezeiten kommen). Das Testzentrum wird von der
Apotheke am Markt betrieben. Das Testergebnis liegt nach 15 - 20 Minuten vor und wird
per E-Mail übermittelt. Sollte keine E-Mailadresse verfügbar sein, kann das Ergebnis auch
persönlich übergeben werden. Die Tests werden von medizinischen Fachpersonal
durchgeführt.
Öﬀnungszeiten
Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag: 9.00 - 13.00 Uhr

Drive & Walk-In Schnelltestzentrum
Das Schnellttestzentrum Im Schützengraben 20 ist geöﬀnet und heißt ab sofort CIVESTestzentrum. Es wird weiterhin mit und ohne Termin getestet.
DRIVE THRU und WALK IN werden weiterhin angeboten.
Öﬀnungszeiten
Montag bis Freitag: 7.30 - 19.00 Uhr
Samstag und Sonntag: 9.00 - 14.00 Uhr
https://www.cives-testzentrum.de

Testzentrum Zeppelinstrasse UG (haftungsbeschränkt)
Im Testzentrum in der Zeppelinstraße 14 werden kostenlose Bürgertests (Antigentest)
durchgeführt. Es wir mit und ohne Termin getestet. Bitte Ausweisdokument vorlegen.
Öﬀnungszeiten
Montag bis Freitag von 10.00 bis 21.00 Uhr
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Samstag, Sonntag und Feiertage geschlossen.
https://www.lisa-test.de/

Corona-Schnelltests in Apotheken
Apotheken in Bayern können für alle Bürger*innen Corona-Antigen-Schnelltests anbieten.
Informieren Sie sich bei folgende Apotheken in Herzogenaurach über die derzeitigen
Testmöglichkeiten.
Lohhof Apotheke
Apotheke am Herzogspark
Apotheke am Markt
Auf der Apothekensuche kann mit der Postleitzahl nach einer nahegelegenen Apotheke,
die Schnelltests anbietet, gesucht werden.

Kostenlose PCR-Tests im gemeinsamen Testzentrum von
Stadt und Landkreis
Das Corona-Testzentrum der Stadt Erlangen und des Landkreises Erlangen-Höchstadt
beﬁndet sich in der Parkplatzstraße auf dem Erlanger Großparkplatz gegenüber des
Parkhauses. Die Teststation ist für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erlangen und des
Landkreises Erlangen-Höchstadt konzipiert.
Öﬀnungszeiten
Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.30 Uhr; freiwillige Testung mit Termin
(Terminvereinbarung: 0800 – 1440000; die Anmeldung aus dem Ausland erfolgt per E-Mail
an termin@asb-notfallhilfe.de)
Weitere Informationen des Landratsamtes
Informationen der Stadt Erlangen
Mehr Informationen und Angebote zu Corona-Testungen ﬁnden Sie hier Seiten
des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt.
Print page
Seite speichern
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