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COVID Test Point for guests

Tar -Vabriga Tourist Board has provided COVID-19 testing for guests in private
accommodation, small accommodation facilities, apartments and holiday home
owners (weekenders) staying in the Municipality of Tar-Vabriga area.

Testing for COVID-19 will take place at the COVID test  point situated on the parking
in front of the cemetary in Tar, tuesdays, thursdays, fridays and saturdays from 12:0
-14:00 am.

You can apply through app.medico.hr application and make a payment in order to get
the results as soon as possible and avoid the queue. When signing in the application,
it is necessary to enter the PROMO CODE (discount code):

o For BAT  test –  100MEDI
o For PCR  test –  ISTRAPCR

 A rapid antigen test costs HRK 100.00, while the price for a PCR test is HRK 375.00.
The results for rapid antigen tests will be available two hours upon testing, and for
PCR tests within 24 hours. It is possible to pay  via app or on  spot in cash HRK .
The results will be delivered to your e-mail address, in Croatian and English. The cost
of testing shall be borne by the guest.

If you require any further information please contact the Information Centre of the
Tar-Vabriga Tourist Board at the address Istarska 8/a, by phone 052 443 -250    or e-
mail: covid@tar-vabriga.com

https://app.medico.hr/
mailto:covid@tar-vabriga.com
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COVID-Testpunkt für Gaste

Der Tourismusverband der Gemeide Tar-Vabriga hat die Durchführung von COVID-
19-Tests für Gäste, die sich in Privatunterkünften, kleineren Einrichtungen,
Wohnungseigentümer und Ferienhausbesitzer (Wochenendausflügler) auf dem
Gebiet der Gemeide Tar-Vabriga aufhalten, versichert.

Die Tests am COVID-19 werden am COVID-Testpunkt in Tar (es befindet sich neben
dem Friedhoff in Tar) , dienstags, donerstags, freitags und samstags von 12:00 bis
14:00 Uhr durchgeführt. Man kann sich über die App app.medico.hr anmelden, um
die Zahlung zu leisten und einen Befund schnell wie möglich zu erhalten und damit
auch die Warteschlange zu vermeiden.

Bei der Registrierung in der App ist die Eingabe des PROMO CODE (Rabattcode)
erforderlich:

o Für den BAT Test – 100MEDI
o Für den PCR  Test – ISTRAPCR

Der Preis für einen Antigen-Schnelltest beträgt 100,00 HRK, für den PCR-Test
375,00 HRK. Die Ergebnisse des Antigen-Schnelltests sind zwei Stunden nach dem
Test bekannt, des PCR-Tests innerhalb 24 Stunden. Die Tests können über die App
oder an Ort un Stelle bar in Kuna bezahlt werden. Die Ergebnisse werden per
e-Mail auf Kroatisch und Englisch übermittelt. Die Kosten des Tests trägt der Gast.

Für weitere Informationen können Sie sich an das Informationszentrum des
Tourismusverbands der Gemeide Tar-Vabriga an der Adresse Istarska 8/a,
telefonisch: +385 52 443-250 oder unter der E-Mail-Adresse:
covid@tar-vabriga.com wenden.

https://app.medico.hr/

