Neue Woche, neues Wetter!
Vorhersage für Montag, den 24.07.2017:
Genau mit dem Beginn der neuen Woche schlägt die
Wetterlage um und aus dem schwachen Hochdruckeinfluss unter dem Zustrom feuchter Subtropikluft wird
eine zentrale Tiefdrucklage unter der Zufuhr feuchter
Atlantikluft. Die Auswirkungen auf unser Wetter rufen
nicht überall Zustimmung hervor, denn die zunächst
14°C/57 F
19°C/66 F
noch sporadischen, teils gewittrigen Schauer werden
a.m.
p.m.
immer häufiger und dauern immer länger. Dazu wird
es deutlich kühler als zuletzt.
Bergwetter:

5°C/ 41 F

5 Beaufort

Weitere Aussichten:

17°C/63 F
25.7.2017

15°C/59 F
26.7.2017

Die Wetterumstellung kann zunächst noch mit einigen
gewittrig verstärkten Schauern vor sich gehen, doch
werden die Gewitter im Tagesverlauf zwar seltener,
dafür gehen die Schauer zunehmend in Dauerniederschläge über. Die Schneefallgrenze bleibt heute noch
bei 3000m oder etwas darüber. Der Wind weht dazu
lebhaft aus West, später Nordwest. Die wenigen, am
Morgen noch freien Gipfel geraten alle in Wolken.
Der Tiefpunkt des Tiefdruckwetters ist bereits mit dem
heutigen Montag erreicht, ab dem morgigen Dienstag
scheint zwischen den Schauern zeitweilig wieder die
Sonne. Mit den Temperaturen geht es allerdings bis
zum Mittwoch bergab.
Ab Donnerstag geht es dann schon wieder in jederlei
Hinsicht bergauf: Die Schauer werden immer weniger
und die Temperaturen steigen. Das Wochenende wird
dann erneut sonnig und sehr heiß.

Wellnesswetter:
Heute erleben wir einen Tag, an dem das Ausschlafen leicht fällt: Es ist recht wolkig und
nicht allzu warm, vielleicht regnet es sogar oder wird bald einmal anfangen.
Genießen Sie nach einigen sonnigen und heißen Tagen diesen Tag und relaxen Sie so
richtig! Denn gerade, wenn man sich in den Ferien körperlich verausgaben und seinen
Muskelapparat auf Vordermann bringen will, ist zwischendrin ein Tag Erholung wichtig
und wirkt auf die Muskulatur aufbauend.
Auch für Wetterfühlige sind die Belastungen nicht groß: Das Tief ist nur schwach und
klare Atlantikluft wirkt sogar positiver als die zuletzt wirksame schwüle Mittelmeerluft.
Quelle:

Privater Wetterdienst Aufwind, Bernhard Gorgulla, Tiefenberg 8a, D-87527 Ofterschwang
Tel: 08321/ 2767 180
mobil: +43/ 650/ 820 1414
Email: info@auf-wind.at

