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COMUNICATO STAMPA 

 

INTERRUZIONE PARZIALE D’ESERCIZIO DELLA 

 

FUNIVIA VERDASIO - RASA 

 

Le alte temperature di questi giorni stanno avendo ripercussioni sull’esercizio della funivia 

summenzionata. In particolare il grande caldo provoca l’allungamento delle funi della 

teleferica, causato della dilatazione termica. Se questo allungamento superare i limiti definiti, 

il servizio deve essere sospeso per motivi di sicurezza. 

 

Visto il perdurare dell’allerta canicola diramato oggi da Meteosvizzera, si avvisano gli utenti 

che, in via precauzionale, siamo purtroppo costretti a 

 

sospendere il servizio giornalmente fra 10.00 e le 18.00. 

 

Al di fuori di questi orari l’esercizio sarà garantito ai residenti, durante le seguenti fasce orarie: 

 

Orario corse con presenza macchinista →  08:00 – 10:00 / 18:00 – 20.00 

Orario corse servizio automatico  →  05:30 – 08:00 / 20:00 – 00:40 

 

Per motivi di sicurezza, il carico è limitato a 4 persone. 

 

Si ricorda che: 

➢ Le corse devono imperativamente essere eseguite ogni 20’ minuti, ossia al minuto 0’ / 

20’ / 40’. 

➢ Il servizio automatico per utenti non accompagnati da abbonati è vietato. 

➢ Tutti gli utenti devono essere in possesso di un titolo di trasporto valido. 

➢ Il trasporto di merce è assolutamente vietato in assenza del macchinista. 

 

La situazione viene monitorata costantemente e la misura resterà in vigore fino a nuovo avviso. 

Per informazioni vi invitiamo a consultare il sito internet www.centovalli.swiss oppure 

scrivere a info@centovalli.swiss. 

 

Ringraziandovi della vostra sicura comprensione vi salutiamo cordialmente. 

 

 

 

IL MUNICIPIO 

 

http://www.centovalli.swiss/
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PRESSEMITTEILUNG 

 

TEILWEISE UNTERBRECHUNG DES BETRIEBS DER 

 

VERDASIO - RASA SEILBAHN 

 

Die hohen Temperaturen der letzten Tage beeinträchtigen den Betrieb der oben erwähnten 

Seilbahn. Vor allem die große Hitze führt zu einer Dehnung der Seilbahnseile, die durch die 

thermische Ausdehnung verursacht wird. Überschreitet diese Dehnung die festgelegten 

Grenzwerte, muss der Betrieb aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. 

 

Angesichts der anhaltenden Hitzewelle, vor der MeteoSchweiz heute gewarnt hat, sehen wir 

uns leider gezwungen, als Vorsichtsmassnahme 

 

unseren täglichen Dienst zwischen 10 und 18 Uhr auszusetzen. 

 

Außerhalb dieser Zeiten ist der Betrieb für Anwohner in den folgenden Zeitfenstern 

gewährleistet: 

 

Fahrplan mit Fahreranwesenheit →  08:00 – 10:00 / 18:00 – 20.00 

Fahrplan mit automatischer Bedienung  →  05:30 – 08:00 / 20:00 – 00:40 

 

Aus Sicherheitsgründen ist die Beladung auf 4 Personen beschränkt. 

 

Bitte beachten Sie dies: 

➢ Die Fahrten müssen zwingend alle 20' Minuten stattfinden, d.h. alle 0' / 20' / 40' Minute. 

➢ Der automatische Dienst für Benutzer, die nicht von Abonnenten begleitet werden, ist 

verboten. 

➢ Alle Benutzer müssen im Besitz eines gültigen Tickets sein. 

➢ Die Beförderung von Gütern ist in Abwesenheit des Fahrers strengstens verboten. 

 

Die Situation wird ständig überwacht und die Maßnahme bleibt bis auf weiteres in Kraft. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.centovalli.swiss oder schreiben Sie an 

info@centovalli.swiss. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und grüßen Sie herzlich. 

 

 

DIE GEMEINDE 


