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CONSIGLI UTILI
PER VIAGGIATORI

Um Unannehmlichkeiten im Straßenverkehr möglichst zu
vermeiden, ist es das Beste sich zu informieren und ein angemessenes Verhalten an den Tag zu legen:

Il modo migliore per evitare situazioni di disagio legate a
problemi della circolazione stradale è informarsi ed adottare un comportamento adeguato:

o

Versichern Sie sich, dass Sie ausreichend Treibstoff
getankt haben, um den Motor bei längeren Wartezeiten für die Heizung laufen lassen zu können.

o

Verificate di poter contare su una quantità adeguata di
carburante per fronteggiare soste prolungate dovendo mantenere il motore acceso per riscaldarvi.

o

Versichern Sie sich, all das an Bord bereit zu haben,
was die Fahrt auch bei langen Staus so behaglich
wie möglich macht (ausreichend Wasser, Speisen,
Medikamente, Decken, usw.), vor allem bei Mitreisenden wie Kinder, Alte oder Kranke.

o

Verificate di avere a bordo ciò che può servire per rendere meno disagevole lo stare in coda anche per lungo
tempo (scorte di acqua, cibo, medicinali, coperte,
ecc.), soprattutto quando a bordo sono presenti passeggeri particolari (bambini, anziani o malati).

o

Überprüfen Sie vor der Abreise die Funktionstüchtigkeit des Fahrzeuges vor allem die Vollständigkeit
der Winterausrüstung. Montieren Sie bei schneebedeckten Straßen die Ketten rechtzeitig. Dies tun
Sie vor allem außerhalb der Fahrbahn und nach
Möglichkeit auf Halteplätzen oder Parkplätzen um
den Verkehr nicht zu behindern.

o

Verificate l'efficienza del veicolo prima della partenza e
soprattutto la completezza della dotazione invernale.
In caso di strada innevata montate le catene prima di
trovarvi in condizione di non poter più avanzare, ed effettuate le operazioni di montaggio e smontaggio fuori
dalla carreggiata, se possibile in aree di sosta o parcheggi, per non intralciare il traffico.

o

Informieren Sie sich bereits vor der Abreise und während der Fahrt über die Wetter- und Verkehrslage. Bei
starken Regenfällen, starken Schneefällen und bei Nebel kann sich die Verkehrslage sehr schnell ändern. Sofern es nicht unbedingt notwendig ist, warten Sie mit der
Abreise auf eine Besserung der Lage. Vermeiden Sie
eine Abreise während der verkehrsintensiven Uhrzeiten.

o

Informatevi preventivamente e durante il viaggio
sulle condizioni meteo e sulla situazione del traffico.
Con forti piogge, nevicate o nebbia la viabilità può
peggiorare molto rapidamente. Se possibile rimandate
la partenza fino al miglioramento della situazione. Evitate inoltre di mettervi in viaggio nelle ore della giornata in cui è previsto il traffico più intenso.

Für Auskünfte zur Verkehrslage auf allen
Straßen des Landes und der angrenzenden
Gebiete ist die Verkehrsmeldezentrale des
Landes von Montag bis Samstag von
06:00 bis 20:00 Uhr, und an Sonn- und
Feiertagen von 07:30 bis 20:00 Uhr unter
der Nummer +39 0471 200198 oder im Internet unter www.provinz.bz.it/verkehr, auf
dem Handy unter www.provinz.bz.it/mobile
oder www.provinz.bz.it/m zu erreichen.

La centrale viabilità provinciale è contattabile
dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore
20:00, e domeniche e festivi dalle ore 07:30 alle
ore 20:00 al numero telefonico +39 0471 200198
o
su
internet
all’indirizzo
www.provincia.bz.it/traffico,
su
cellulare
all’indirizzo
www.provincia.bz.it/mobile
o
www.provincia.bz.it/m e fornisce informazioni sulla situazione del traffico su tutte le strade dell’Alto
Adige e delle zone limitrofe.

Informationen zum Verkehr und für technische Hilfeleistungen entlang der Brennerautobahn A22 gibt das
Zentrum für Kundenassistenz (Centro Assistenza
Utenza) rund um die Uhr unter den Telefonnummern
+39 0461 980085 oder 800 279940 (Grüne Nummer),
sowie unter der allgemeinen Grünen Nummer (aus
Deutschland, Österreich, Holland) 00 800 22022022
(www.a22.it).

Il Centro Assistenza Utenza dell’Autostrada del Brennero fornisce 24 ore su 24 informazioni sul traffico ed assistenza in caso di necessità lungo l’Autostrada A22 del
Brennero, ed è contattabile al numero +39 0461 980085,
al numero verde (solo chiamate da Italia) 800 279940 e al
numero verde universale (chiamate da Germania, Austria,
Olanda) 00 800 22022022 (www.a22.it).

GUTE REISE!

BUON VIAGGIO!

