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INFO SCHNELLTEST-ZENTRUM BORKUM 

Erweiterungen der Testkapazität auf der Insel Borkum 
Liebe Borkumer Gastronomen, Hoteliers, Einzelhändler und Vermieter, 

Durch die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsens ist Tourismus ab sofort (eingeschränkt) 
wieder möglich. Im Zuge der Testpflicht für Touristen und der Öffnung bestand seitens der Nordseeheilbad 
Borkum GmbH Bedarf die Testkapazitäten auf der Insel massiv zu erhöhen. Zu diesem Zwecke sind wir, 
die TZB medical GmbH, als Betreiber des „neuen“ Testzentrums in der Kulturinsel & als Partner der NBG 
seit mehreren Wochen in der Planung um täglich auf Borkum bis zu 3.000 Personen zu testen. 


Alle relevanten Information zum Schnelltestzentrum werden Sie wahrscheinlich schon durch die NBG oder 
die Presse zur Kenntnis genommen haben. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle mitteilen, dass wir mit 
Hochdruck an einem komplett digitalisierten Testzentrum mit hohem Durchlauf und hohen Kapazitäten 
gearbeitet haben, um unseren Teil zu einer Rückkehr zum Tourismus zu leisten. 

Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen per E-Mail, telefonisch oder auch stationär auf der Insel als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 

Unser Buchungssystem wird voraussichtlich ab morgen unter www.schnelltest-borkum.de online 
erreichbar sein. Unsere Software-Firma arbeitet bereits mit Hochdruck an der Finalisierung. Dort haben 
auch ihre Gäste & Kunden die Möglichkeit unkompliziert einen Online-Termin zu buchen. Wir bieten auf 
unserer Webseite auch eine „Komfort-Funktion“, das bedeutet, dass die Daten bis zu 7 Tage gespeichert 
werden dürfen, so dass bei mehreren Tests in der Woche dann ab der ersten Buchung die Kundendaten 
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hinterlegt sind und die Kunden nur noch den Termin buchen müssen. Alle von uns ausgestellten 
Testzertifikate enthalten einen QR-Code, der mit jedem handelsüblichen Smartphone mit Kamera und 
Internetzugang gescannt werden kann. So haben Sie die Möglichkeit bei Bedarf in ihrem Haus die 
Testzertifikate der Gäste zu validieren. Obwohl wir auf eine digitale Abwicklung setzen, möchten wir 
natürlich auch die Bedürfnisse der Gäste nicht aus den Augen verlieren, die vielleicht nicht über ein 
Smartphone oder mobilen Mailzugang verfügen. Wenn z.B. (Hotel)Gäste einen Termin bei uns buchen und 
die Mailadresse des Hotels angeben, könnte das Zertifikat dann auch in ihrem Haus ausgedruckt werden.


In jedem Fall stehen wir zu allen Fragen in Bezug auf das Testzentrum zur Verfügung und freuen uns über 
den Dialog und konstruktive Gespräche & Hinweise um in der Startphase dieses Projekts noch Prozesse 
optimieren zu können. 


Sollten Sie interessiert an Gruppenbuchungen oder Mitarbeitertestungen in unserem Testzentrum sein, 
können Sie uns natürlich gerne kontaktieren. Auch hier werden wir Lösungen finden um Sie und ihr 
Personal in diesen Zeiten zu unterstützen. 


Als gelisteter Homecare-Anbieter sind wir berechtigt mit Medizinprodukten zu handeln und können zu 
günstigen Konditionen Persönliche Schutzausrüstung (FFP-2 Masken, OP-Masken, Handschuhe, Visiere, 
Desinfektionsmittel etc.) sowie Laientests für Betriebstestungen anbieten. 


Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit auf der Insel ! 


Mit besten Grüßen


Lukas Bock


Geschäftsführung TZB Medical GmbH 


Kontaktdaten:  
TZB medical GmbH 

Lindenstraße 11

38271 Baddeckenstedt


Anfragen zum Schnelltestzentrum & Firmentestungen 


Lukas Bock

Mobil: 015737733625

E-Mail: info@schnelltest-borkum.de


Anfragen zur Belieferung von PSA oder Laientests


Alexander Wolf

E-Mail: homecare@eden-pflege.de 
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