Gemeindepolizei

Fussgängerzone St. Moritz
Zona pedonale di St. Moritz
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Die Fussgängerzone St. Moritz
umfasst das mit dem Signal 2.59.3 signalisierte Gebiet und
ist mit einem Fahrverbot belegt.
Der darin bewilligte Verkehr hat im Schritttempo zu erfolgen.
Die Fussgänger haben den Vortritt.
Bewilligt sind folgende Fahrten
a) Zu- und Wegfahrten zum privaten Garagen- und Abstellplatz
b) Zubringerdienst für eigene Bedürfnisse der Anwohner,
Hotels oder Geschäfte
c) Zu- und Wegfahrten von Ärzten im Dienst
Zusätzlich können folgende Fahrten bewilligt werden
a) Güterumschlag für Lieferanten bis 11.00 und ab 19.00 Uhr
b) Gehbehinderte mit Parkerleichterungskarte für
den Arztbesuch
c) Taxis auf Bestellung von der in der Zone wohnhaften
Personen und Behindertentransport zum Arztbesuch
d) An- und Abreise der Hotelgäste mit Gepäck
Weitere Bestimmungen
a) Fahrten innerhalb der Fussgängerzone haben auf dem
kürzesten Weg zu erfolgen
b) Transitfahrten sind nicht erlaubt
c) Die Gemeindepolizei kann Fahrten ausserhalb der erlaubten
Zeit besonders regeln

La zona pedonale di St. Moritz
comprende il settore contrassegnato dal segnale 2.59.3
che corrisponde al divieto di circolazione.
Il traffico con permesso di circolazione deve viaggiare
a passo d’uomo.
I pedoni hanno la precedenza.
Autorizzati sono
a) Accesso e partenza da garage e parcheggi privati
b) Mezzi di servizio per i fabbisogni personali d’abitanti,
alberghi e negozi
c) Viaggi di medici in servizio
Ulteriori autorizzazioni vengono concesse per
a) Trasporto merci di fornitori fino alle ore 11.00 e
dopo le ore 19.00
b) Persone invalide per le visite mediche
c) Taxi chiamati da persone residenti nella zona pedonale
o da invalidi per visite mediche
d) Arrivo e partenza di clienti d’albergo con bagaglio
Ulteriori disposizioni
a) I viaggi nella zona pedonale devono essere effettuati
nel tragitto più breve
b) Il transito non è permesso
c) La polizia comunale regola i viaggi al di fuori
dell’orario permesso
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