
Die Schneefallgrenze befindet sich in der Früh 
(08:00 Uhr) bei 2300 m, steigt untertags bis rund 
2900 m an. Die Wolkenuntergrenze liegt anfangs 
zwischen 2600 m und 2900 m, ab 11:00 Uhr ist erst ab 
einer Höhe von 3000 m stellenweise mit schlechter 
Sicht zu rechnen. Aus Norden ziehen tagsüber immer 
wieder Wolken dicht über den Gipfelbereich und sorgen 
ab und zu für sehr leichten Niederschlag. 
Südseitig des Berges lockern die Wolken durch föhnige 

Effekte immer wieder großzügig auf. Vor allem ab dem Nachmittag ist mit längeren 
sonnigen Phasen zu rechnen. Nur direkt an den Hängen halten sich teilweise noch 
Wolken bzw. räumlich nur gering ausgeprägte Nebelbänke.

Am Vormittag weht oberhalb von 2500 m noch kräftiger Wind mit Böen bis 60 km/h. Schon 
vor Mittag beginnt sich dieser aber deutlich abzuschwächen und pendelt sich dann bei 
einer mittleren Geschwindigkeit zwischen 20 km/h und 25 km/h ein. Unterhalb von 2000 m 
weht der Wind ganztags mit einer mittleren Geschwindigkeit von 15 km/h bis 20 km/h. Die 
vorwiegende Windrichtung ist abseits von Pässen und Rinnen in allen Höhen N bis NW.
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24h - Wetterprognose

Die Prognose trifft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit (90% - 100%) zu
Die Prognose trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit (75% - 90%) zu
Die Prognose noch unsicher (60% - 75%)
Die Prognose noch sehr unsicher (< 60%)

Über Nacht fallen oberhalb 
von 2500m rund 5 cm 
Zentimeter, oberhalb von 
3000m bis zu 15 cm 
Neuschnee. Der Niederschlag 
hört gegen 07:00 Uhr auf.

Großvenediger
Donnerstag, 25.05.2017

Warnhinweise:
Mit dem anfangs kräftigen N-Wind fühlt es sich 
um bis zu 5° kälter an!

In den Morgenstunden (08:00 Uhr) 
hat es in 2000 m rund 3°C.
Die Tageshöchsttemperatur steigt in 
2000 m je nach Sonne auf maximal 
8°C an, 
auf 3000 m liegt sie am frühen 
Nachmittag bei rund 2°C. 
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