VADEMECUM
PLAN
SCHNEE
Valtournenche ist eine großartige Stadt am Fuß des Matterhorns. Sie liegt in
einer alpinen Region, wo nicht selten die starken Schneefälle sind (nicht nur im
Winter). Es ist so wichtig, bewusst und verantwortlich zu werden und
angesichts der großen Schneefälle die richtige Maßnahmen zu ergreifen.
Im Haus, und nicht nur ...

1

- eine Schaufel im Haus zu haben;
- Gehwegen vom Schnee räumen;
- machen Sie den Schnee aus, um nicht zu stören;
- parken Sie Ihr Auto in der privaten Bereichen, um frei wie
möglich, die Hauptstraßen und öffentlichen Bereichen zur
Erleichterung der Schneeräumung zu verlassen;
- entfernen Sie Schnee und Eiszapfen von den Dächern,
- entfernen Sie den Schnee von den Zweigen der Bäume,
die direkt an Privatstraßen herausragen;
- tragen Sie warme Kleidung und geeignete Schuhe;
- halten zu Hause Nötigste und lebensrettende
Medikamente.

Im auto...

SEIEN SIE INFORMIERT!
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Abonnieren Sie bei SMS Informationssystem auf der
Website der Gemeinde von Valtournenche
www.comune.valtournenche.ao.it; (Tel +39 0166946811)
Kontrollieren Sie das Wetter auf der Website:
www.regione.vda.it
http://www.guidedelcervino.com (Tel. +39 0166 948169)
http://www.cervinia.it (Tel. +39 0166 94 43 11)
http://www.fondazionemontagnasicura.org
Office du Tourisme 0166/949136 - 0166/92029
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- überprüfen Sie die Scheibenwischer, die
Batterie und die Frostschutzflüssigkeit des Kühlers;
- bringen Sie sicher die Schaber, eine Schaufel,
lebensrettende Medikamenten, Speisen und Getränke,
vor allem mit Kindern, mit;
- seien Sie sicher Winterreifen und / oder Ketten am Rand
zu haben;
- seien Sie sicher, dass Sie voll getankt haben und, wenn
Sie den Diesel benutzen, setzen Sie Frostschutzmittel zu.
- ziehen Sie nicht Schneeketten auf, wenn Sie auf den
Höhen und Tiefen sind.
- wenn Sie mit dem Auto stecken werden, schalten Sie
den Motor aus und warten auf Hilfe;
- im Fall von Schwierigkeiten das Auto für den normalen
Straßenverkehr fernzuhalten.

VADEMECUM
PLAN
LAWINE
Die Morphologie des Territoriums ist mit den Berghängen, Tälern und mit der Lage des
Erzeugungsgebiets. Es trägt zur frühen Entwicklung von Lawinen mit starkem
Schneefall. Das sind die natürlichen Phänomene, die einen großen Einfluss auf die
Bevölkerung haben können.
IN EINEM ABGESCHLOSSENEN RAUM
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- Bleiben Sie in Kellern oder nicht in den öffentlichen
Zimmern;
- ziehen Sie warme Schneekleidung und geeignete
Schneeschuhe an;
- bereiten Sie für mögliche Störungen bei der
Versorgung mit Strom, Heizung, Wasser vor und halten
zu Hause Nötigste und lebensrettende Medikamente;
- seien Sie vorsichtig über die Fortschritte der
Wetterlage mit dem regionalen Wetterbericht,
Schneebericht und Lawinenbericht und besuchen Sie
die Website: www.regione.vda.it;

IM FALLE DER STÖRUNG

SEIEN SIE INFORMIERT!
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Abonnieren Sie bei SMS Informationssystem auf der
Website der Gemeinde von Valtournenche
www.comune.valtournenche.ao.it; (Tel +39 0166946811)
Kontrollieren Sie das Wetter auf der Website:
www.regione.vda.it
http://www.guidedelcervino.com (Tel. +39 0166 948169)
http://www.cervinia.it (Tel. +39 0166 94 43 11)
http://www.fondazionemontagnasicura.org
Office du Tourisme 0166/949136 - 0166/92029
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- Bleiben Sie zu Hause und / oder im Hotel;
- fahren Sie nicht mit dem Auto, um
Rettungsfahrzeuge darstellen zu können;
- vergessen si nicht, dass die Tankstellen geschlossen
werden, um die Zufuhr für die Rettungsfahrzeugen zu
gewährleisten;
- beachten Sie die Strassenschilder, die den Zugang zu
bestimmten Bereichen verbieten: es ist für Ihre
Sicherheit;
- seien Sie geduldig, wie die Wiederaufnahme der
geschnitten Straßen mehr Stunden erfordert.
Risikobewertung und Schneeräumung auf der Straße.

