
Testmöglichkeiten in Stetten 

 

Ab Dienstag den 30.11.2021 gibt es direkt in Stetten (Lagerstraße 1) ein Covid-19 Testzentrum . 
Aktuell sind kostenlose Bürgertests (gem. §4a TestV) und Antigen-Schnelltests für Selbstzahler 
verfügbar. Demnächst werden auch Express PCR-Tests (sogenannte Point of Care bzw. PoC PCR-
Tests) angeboten . Diese sind deutlich sensitiver als Antigen Tests und das Ergebnis liegt schneller 
vor als bei klassischen PCR-Testungen (spätestens am nächsten Tag). Alle Testergebnisse lassen 
sich in offizielle EU-Zertifikate umwandeln und sind dadurch z.B. für Flugreisen oder das Einpflegen 
in die Corona-Warnapp geeignet. Bitte beachten Sie, dass nur symptomfreie Personen getestet werden 
können. 

 

Terminvereinbarung: 

Termine können entweder online (www.schnelltest-stetten.de) oder telefonisch (0157 37224322)  
vereinbart werden. Außerdem hängen im Schaufenster an der Lagerstraße QR-Codes aus, die einfach 
mit der Smartphone-Kamera eingescannt werden können. Danach öffnet sich eine Buchungsplattform, 
in welcher direkt Termine gewählt und Daten erfasst werden können. Damit wird ein reibungsloser 
Ablauf ohne lange Wartezeiten garantiert. Es ist aber auch in Ordnung direkt vorbeizukommen und 
sich vor Ort anzumelden. 

 

Ablauf an der Teststelle: 

Im Schaufenster des Geschäfts befinden sich Plakate mit Informationen zum Ablauf. Unter 
Berücksichtigung der ausgewiesenen Hygieneregeln kann nun ein abgesperrter Bereich betreten 
werden, welcher direkt zur Teststelle führt. Diese befindet sich in Richtung NORMA/Markthalle an 
einem Fester mit erhöhter Plattform und Überdachung. Nach Kontrolle der Personalien und Erfassung 
des gesundheitlichen Zustands wird die Testung durch das Fenster durchgeführt. Das Ergebnis 
erhalten Sie nach spätestens 20 Minuten per E-Mail. In dieser ist genau beschrieben, wie Sie das 
offizielle EU-Zertifikat (z.B. für Flugreisen oder die Corona-Warnapp vom RKI) erhalten. 
Selbstverständlich können Sie sich auch eine Bescheinigung ausdrucken lassen. In diesem Fall warten 
Sie einfach mit einem Signalgeber in Ihrem Auto auf das Testergebnis und werden mit einem 
Signalton informiert sobald Ihre Bescheinigung vorliegt. 

 

Öffnungszeiten 

Mo-Fr 7:00-13:00 Uhr + 14:00-19:00 Uhr 
Sa+So 9:00-11:00 Uhr + 15:00-19:00 Uhr 
 
www.schnelltest-stetten.de 

0157 37224322 


