Die Sonne schon wieder im Vormarsch!
Vorhersage für Mittwoch, den 15.08.2018:
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es nun wieder
aufwärts. Eine Störung hat uns während der Nacht
auf Mittwoch aus ihren Fängen entlassen. Deshalb
lichten sich die Wolken immer mehr und machen der
Sonne den Weg frei. Dieser Wolken-weg-und-Sonneher-Prozess kann vormittags einige Stunden dauern,
14°C/57 F
21°C/70 F
dann wird es in Pfronten heiter. Die Temperaturen
a.m.
p.m.
erreichen sehr erfreuliche Werte.
Bergwetter:

10°C/ 50 F

2 Beaufort

Weitere Aussichten:

25°C/77 F
16.8.2018

26°C/79 F
17.8.2018

Auch die Berge können bald wieder mit ihrem tollen
Panorama aufwarten. Velleicht klappt es heute noch
nicht mit dem goldenen Sonnenaufgang, da noch ein
paar Wolken am Himmel verweilen. Schauer haben
sie zu diesem frühen Zeitpunkt nicht zu bieten und bei
nur leichtem Wind fühlen sich die für die Jahreszeit
normalen Temperaturen auch nicht kalt an. Am Nachmittag ist dann ein leichtes Gewitterrisiko gegeben.
Die Aussichten auf den Donnerstag sind ein weiterer
„Hier-Ruf“ des Hochsommers! Von den Azoren dringt
unter Hochdruckeinfluss klare warme Meeresluft zu
uns vor – eine Wetterlage, über die wohl nicht nur wir
Meteorologen ewig schwärmen könnten!
Kurz gesagt bedeutet das: Es wird sommerlich warm,
die Sonne wird nahezu ununterbrochen für uns in
Südbayern scheinen - tagsüber versteht sich - und
auch das ganze Wochenende bleibt insgesamt schön
und sehr warm!

Bio- und Freizeitwetter:
Da die Sonne heute auf ihren gewohnten Platz am Himmel zurückkehren soll, fühlen
sich alle Feriengäste wieder wohl. Der heutige Tag ist daher sehr gut geeignet für einen
Ausflug ins Grüne, eine Wanderung oder einen langen Spaziergang, so können Sie die
reine und angenehm warme Luft genießen.
Außerdem ist der Körper nun besonders leistungsfähig und das sollten wir doch für eine
sportliche Aktivität nutzen, also rauf auf den Drahtesel oder rein in die Turnschuhe und
los geht’s! Da der heutige Tag auch ideal für gesellige Aktionen wie Theater- oder
Hüttenabende geeignet ist, kann man seinen Sport auch gut gemeinsam treiben.
Unser aktueller Hinweis:
Pfronten Tourismus wünscht allen seinen Gästen
einen schönen und erholsamen Urlaub!
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