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Wetter - meteo

© Landeswetterdienst

© Servizio meteorologico

Wetterkarte heute / Carta meteo di oggi

Wetterkarte morgen / Carta meteo di domani

Wetterbericht Samstag, 17.04.2021, 11:00 Uhr

Bollettino meteo di sabato 17/04/2021, ore 11:00

VORHERSAGE FÜR HEUTE

TEMPO PREVISTO PER OGGI

Sonne und Wolken

Sole e nubi

Am Nachmittag wechseln Sonne und Wolken. In den
nördlichen Tälern bleibt es föhnig. Die Temperaturen
erreichen 7° bis 18°.

Nel pomeriggio alternanza tra sole e nubi. Nelle valli
settentrionali soffierà Föhn da nord. Temperature massime
tra 7° e 18°.

VORHERSAGE FÜR MORGEN, SONNTAG 18.04.2021

TEMPO PREVISTO PER DOMANI, DOMENICA 18/04/2021

Wechselnd bewölkt

Variabilmente nuvoloso

Im Großteil Südtirols überwiegen die Wolken, am
freundlichsten ist es im Süden. Hier sind am Vormittag auch
längere sonnige Phasen möglich. In den nördlichen Tälern
bleibt es föhnig. In der Früh ist es milder als zuletzt, tagsüber
steigen die Temperaturen auf 7° bis 15°.
Bergwetter: Auf den Bergen überwiegen die Wolken, die
Sicht ist vor allem am Alpenhauptkamm von der Früh weg
eingeschränkt. In den südlichen Gebirgsgruppen sind die
Bedingungen am Vormittag noch besser, später werden die
Wolken auch hier dichter. Es kommt zu einzelnen
Schneeschauern, am wahrscheinlichsten sind sie entlang
des Hauptkamms.
Temperaturen zu Mittag: in 2000 m -2°, in 3000 m -11°
Wind in 3000 m: mäßig aus Nord

Cielo perlopiù nuvoloso, tratti soleggiati più lunghi verso sud
durante la mattinata. Föhn ancora presente nelle valli a
settentrione. Temperature minime in aumento, massime tra
7° e 15°.
Tempo in montagna: La visibilità sarà ridotta dalle nubi,
specie lungo la cresta di confine. Sui monti a sud le
condizioni saranno migliori al mattino, nel corso della
giornata la nuvolosità aumenterà ovunque. Formazione di
isolati rovesci di neve, più probabili a nord.
Temperature pomeridiane: a 2000 m -2°, a 3000 m -11°
Vento a 3000 m: moderato da nord

VORSCHAU AUF DIE NÄCHSTEN TAGE

PREVISIONE PER I PROSSIMI GIORNI

Etwas wärmer

Clima più mite

Am Montag geht es mit vielen Wolken weiter. Am
Alpenhauptkamm sind ein paar Schneeflocken möglich,
weiter im Süden ist es freundlicher. Am Dienstag wird es
recht sonnig mit ein paar Quellwolken. Der Mittwoch beginnt
sonnig, am Nachmittag nehmen die Wolken zu und es sind
einzelne Regenschauer möglich. Der Donnerstag bringt
zunächst einige Hochnebelfelder, danach recht sonniges
Wetter. Die Temperaturen legen etwas zu und erreichen
wieder durchschnittliche Werte für die Jahreszeit.

Lunedì cielo generalmente nuvoloso. Lungo la cresta di
confine saranno possibili isolati fiocchi di neve, mentre a sud
il tempo sarà migliore. Martedì tempo abbastanza soleggiato,
durante la giornata di mercoledì la nuvolosità sarà in
aumento con isolati rovesci pomeridiani. Per giovedì sono
previste nubi basse mattutine, di seguito tempo abbastanza
soleggiato. Le temperature saranno in aumento
raggiungendo valori normali per il periodo.

Montag - lunedì

Dienstag - martedì

Mittwoch - mercoledì

Donnerstag - giovedì

10°/ 17°

11°/ 19°

12°/ 19°

12°/ 19°

-4°/ 5°

-2°/ 6°

-1°/ 7°

0°/ 7°
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