Neues Hoch!
Vorhersage für Mittwoch, den 20.02.2019:
Ab heute stehen wir unter dem Einfluss eines neuen
Hochs: Von Erika. Während 2018 die Hochdruckserie
von Anfang an eine sommerliche war und alle Hochs
einen Kerndruck von nur 1018-1025 hPa erreichten,
gehört Erika mit 1040 hPa noch zu den Winterhochs!
Erika befindet sich am Mittwoch erst noch im Aufbau
-2°C/28 F
6°C/43 F
und somit sind hin und wieder lockere Wolkenfelder
a.m.
p.m.
möglich. Dabei bleibt es jedoch trocken und mild.
Bergwetter:

-3°C/ 27 F

3 Beaufort

Weitere Aussichten:

7°C/45 F
21.2.2019

6°C/43 F
22.2.2019

Auch wenn Erika bei weitem noch nicht die Intensität
ihrer Vorgängerin Dorit erreicht, so bleibt das Wetter
auf unseren Bergen doch auf der guten Seite:
Sonne und Wolken wechseln sich ab, wobei auf die
Sonne die größeren Anteile entfallen, auch die Gipfel
sind die meiste Zeit frei und die Fernsicht präsentiert
sich weiterhin prächtig. Lediglich der Wind ist etwas
stärker geworden und weht böig aus Nordwest.
Erika erreicht die 1040 hPa am Sonntag über Polen.
Mit Sonne und Wärme pur ist in Südbayern aber
schon am Samstag zu rechnen.
Davor zeigt sich das Wetter noch heiter bis wolkig mit
kurzzeitig ein wenig ansteigender Schauergefahr am
Freitag; die Temperaturen ändern sich solang nicht.
Nach einem wunderschönen sonnigen und frühlingshaft milden Wochenende bleibt das Wetter traumhaft,
und es ist im Februar – dem offiziell letzten Wintermonat – keine weitere Änderung mehr zu erwarten…

Bio- und Freizeitwetter:
Heute dürften wetterfühlige Menschen eine leichte Veränderung wahrnehmen. Das ist
die Warmluftzufuhr unter noch nicht voll ausgereiftem Hochdruckeinfluss, die sich etwas
auf den Kreislauf auswirken könnte. Ansonsten bietet das Wetter aber kaum Anlass zu
Bedenken. Während sich Sonne und Wolken mitunter oben am Himmel den Platz
streitig machen, können wir hier unten den Tag für ein ruhiges Programm nutzen. Dazu
bieten sich Kneippgänge oder ein Heubad an. Die ätherischen Öle des Heus duften
angenehm und lassen uns schnell den Alltag vergessen. Durch seine Wärme wird auch
die Schweißproduktion angeregt und wir können Giftstoffe besser ausscheiden.
Unser aktueller Hinweis:
Pfronten Tourismus wünscht allen seinen Gästen
einen schönen und erholsamen Urlaub!
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