Nur noch einen trüben Tag überstehen!
Vorhersage für Freitag, den 12.04.2013:
Am Freitag beschert uns Tiefdruckeinfluss vorläufig
das letzte Mal einen sehr unannehmlichen Tag. Doch
nicht nur ein Tief ist heute aktiv, sondern zudem auch
noch eine Kaltfront.
Und so beginnt der Tag meist schon sehr trüb und
feucht mit leichten, aber wiederholten Schauern. Im
2°C/36 F
3°C/37 F
weiteren Verlauf wird sich am Wettercharakter kaum
a.m.
p.m.
etwas ändern: bei sehr seltenen Auflockerungen gibt
es immer wieder einmal einen Schauer.
Bergwetter:

-2°C/28 F

4 Beaufort

Weitere Aussichten:

6°C/43 F
13.4.2013

9°C/48 F
14.4.2013

Auch das Bergwetter zeigt sich nicht wirklich von
seiner Schokoladenseite: Die Gipfel hüllen sich schon
am Vormittag in Wolken und immer wieder kommt es
zu Schauern. Trotz Kaltfront wird es nicht allzu kühl
und die Schneefallgrenze sinkt nur bis 1600m. Der
Nachmittag verspricht keine nachhaltige Besserung.
Es bleibt sehr trüb mit gelegentlichen Schauern. Auch
der Westwind weht mitunter mässig bis lebhaft.
Mit grosser Freude schauen wir Meteorologen auf das
Hoch, das sich bereits im Laufe des Samstags immer
stärker über dem Atlantik aufbauen wird.
Etwas Geduld brauchen wir aber noch, denn der
Samstag wird ein Übergangstag. Meist gibt es noch
einige Restwolken, es sollte aber grösstenteils
trocken bleiben. Und dann kommt er endlich…der
Sonntag, mit ausreichendem Sonnenschein und
angenehmen Temperaturen!

Wellnesswetter:
Das Tief, das heute zu einem etwas unbeständigen Wetterablauf führt, lässt auch das
Wohlbefinden bei stark wetterempfindlichen Personen auf etwas wackeligen Füssen
stehen: Um Kopfschmerzen, Konzentrations- oder Kreislaufschwächen vorzubeugen
sollten diese bewusst Entspannung suchen und sich bei sportlichen Aktivitäten nicht
allzu sehr verausgaben.
Doch wo viel Schatten ist, ist auch irgendwo ein Licht: Unsere Sensibilität ist für alle
äusseren Einflüsse generell erhöht, und so zeigen Massagen und schonende
körperliche Betätigungen heute stärkere Wirkungen als an anderen Tagen.
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