Von Osten noch einmal feuchtkühl!
Vorhersage für Dienstag, den 27.11.2018:
Über dem Balkan dreht sich ein umfangreiches Tief,
das auch den ganzen Alpenraum in seine Zirkulation
einbezieht. Es lenkt aus Nordosten kontinentale Luft
zu uns, die in dieser Jahreszeit schon recht kühl und
aufgrund des Tiefdruckeinflusses auch feucht ist.
Diese Kombination beschert uns den gesamten Tag
0°C/32 F
3°C/37 F
über viele Wolken und vor allem in der ersten Tagesa.m.
p.m.
hälfte auch Schauer. Sie fallen wohl bis in die tiefen
Lagen in Form von Schnee.
Bergwetter:

-8°C/ 18 F

5 Beaufort

Weitere Aussichten:

5°C/41 F
28.11.2018

8°C/46 F
29.11.2018

Winterwetter vom Allerfeinsten herrscht heute auf den
Bergen, denn in Lagen über 500m bis 700m sollte der
Schnee auch liegen bleiben. Es schneit zwar voraussichtlich nie allzu heftig, dafür aber ausdauernd – und
so kommt im Lauf der Stunden doch einiges an Neuschnee zusammen. Allerdings hat dieses Schneetief
seinen Höhepunkt bereits nachts überschritten und so
klingen die Schneefälle nachmittags langsam ab.
Am Mittwoch ändert sich die Wetterlage grundlegend:
Anstelle von Tiefdruckeinfluss aus Nordosten erwartet
uns Hochdruckeinfluss aus Südwesten. Zugleich wird
es zunächst in der Höhe deutlich milder.
Die Erwärmung ist so stark, dass sie – trotz Hochdrucks – mit ausgedehnten Wolkenfeldern einhergeht
und wir erst ab Donnerstag mit mehr Sonnenschein
als Bewölkung rechnen dürfen. Der Samstag ist dann
noch einmal recht wolkig, der Sonntag wieder sonnig.

Wellnesswetter:
Das feuchtkalte Wetter heute ist für empfindliche Personen keine besondere Wohltat.
Doch kann in den nächsten Tagen mit einer Aussicht auf Besserung gerechnet werden.
Wer den Schnee dennoch genießen will – und dazu lädt er nun wirklich ein – sollte also
gut eingepackt nach draußen starten. Vor allem in den höheren Lagen macht ein Paar
Socken mehr sich gut, der nasskalte Schnee lässt die Füße schnell frieren.
Allgemein ist bei dieser Wetterlage eher ein gemütlicher Start in den Tag anzuraten,
denn gerade unser Kreislauf kommt nur etwas träge in Schwung. Die frische Luft tut
dann aber das Ihre, und bald schon fühlen wir uns voller Energie.
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