Rasante Kaltfront!
Vorhersage für Donnerstag, den 21.06.2018:
In den Morgenstunden des Donnerstag erreicht die
deutsche Nordseeküste eine Kaltfront. In den späten
Abendstunden liegt sie bereits über Venedig. Daraus
ergibt sich eine Zuggeschwindigkeit von ca. 75 km/h.
Für den Sommer ist dies sehr schnell.
Bis Mittag merken wir von der Kaltfront noch nichts:
16°C/61 F
23°C/73 F
Es ist heiter und die Temperaturen steigen rasant auf
a.m.
p.m.
hochsommerliche Werte. Später wird es wolkiger und
mit stürmischem Wind ziehen Gewitter übers Land.
Bergwetter:

11°C/ 52 F

3 Beaufort

Weitere Aussichten:

16°C/61 F
22.6.2018

17°C/63 F
23.6.2018

Die Front passiert uns zwar erst abends, doch bilden
sich bereits einige Stunden vor der Front Gewitter und
die können kurz und heftig sein! Die Frostgrenze, die
vormittags noch bei 4000m liegt, sinkt bis Sonnenuntergang auf 3000m. Der zunächst leichte Westwind
frischt in Gewitternähe stürmisch auf und dreht auf
Nord. Ein Tag mit 2 Gesichtern – viel Sonne am Vorund viele Gewitter am Nachmittag – erwartet uns.
Die Kaltfront heute könnte durchaus spektakulär verlaufen, dennoch dürfen wir ihr ganz gelassen entgegensehen: Sie ist bis auf weiteres die letzte ihrer Art!
Hinter dieser Kaltfront stößt nämlich das Azorenhoch
zügig nach Mitteleuropa vor und wird für längere Zeit
ortsfest. Dabei fließt mit abflauenden Nordwinden bis
Sonntag noch Polarluft zu uns, sie ist aber bereits so
trocken, dass kaum Schauer entstehen. In der neuen
Woche wird dann heiße Subtropikluft bestimmend.

Bio- und Freizeitwetter:
Nach einigen heiteren, sommerlichen Tagen kommt uns leider für heute eine kleine
Störungslage dazwischen. Wir haben nämlich noch mit Schauern und Gewittern zu
rechnen, die ihren Niederschlag auch in unserem Wohlbefinden finden. Wer heute also
ungewohnte „Störungen“ an sich bemerkt, darf dies getrost auf die Wetterlage schieben.
Nach ein paar zurückhaltenden Aktivitäten in der ersten Tageshälfte eignet sich die
zweite Tageshälfte zum Relaxen. Auch sollten wir unsere Outdoor-Ausrüstung genauer
unter die Lupe nehmen und einen Service-Tag einlegen. In den kommenden Tagen wird
uns das beim nächsten Ausflug mit super Wetter garantiert zugute kommen.
Unser aktueller Hinweis:
Pfronten Tourismus wünscht allen seinen Gästen
einen schönen und erholsamen Urlaub!
Quelle:

Privater Wetterdienst Aufwind, Bernhard Gorgulla, Tiefenberg 8a, D-87527 Ofterschwang
Tel: +49/ 8321 2767 180
Email: info@auf-wind.at

