
Wichtige	  Informationen	  über	  die	  Schweiz	  
	  
NOTFALL	  NUMMERN	  	  	  
112	  -‐	  Internationale	  Notrufnummer	  	  
117	  -‐	  Polizei	  	  
118	  -‐	  Feuerwehr	  	  
140	  -‐	  Strassen-‐Pannenhilfe	  	  
144	  -‐	  Sanität,	  Ambulanz	  	  
145	  -‐	  Giftinfos,	  Notfallberatung	  	  
163	  -‐	  Strassenzustand	  	  
1414	  -‐	  Rega,	  Rettungsflugwacht	  	  	  
	  
Koordinaten:	  (Sola	  2013	  Platz)	  	  
Swissgrid:	  676	  924	  /	  226	  286	  	  
WGS84:	  47.18305	  N,	  8.45352	  E	  	  
Höhe	  (m	  ü.	  M.)	  432	  
	  
Einreise	  /	  Zollbestimmungen	  in	  die	  Schweiz	  
Die	  Schweiz	  ist	  kein	  Mitglied	  der	  Europäischen	  Union.	  Grenzkontrollen	  gibt	  es	  also	  noch.	  Für	  die	  
Einreise	  genügt	  für	  die	  meisten	  EU	  Staaten	  ein	  gültiger	  Personalausweis.	  Dazu	  zählen	  Deutsche	  und	  
auch	  Österreicher.	  Kinder	  benötigen	  einen	  Kinderausweis.	  Aufgrund	  europäischer	  
Vorgaben	  ergibt	  sich	  im	  deutschen	  Passrecht	  eine	  wichtige	  Änderung:	  	  
	  

Ab	  dem	  26.	  Juni	  2012	  sind	  Kindereinträge	  im	  Reisepass	  der	  Eltern	  ungültig	  und	  
berechtigen	  das	  Kind	  nicht	  mehr	  zum	  Grenzübertritt.	  
	  
Bargeld:	  Es	  bestehen	  keine	  Beschränkungen	  bei	  der	  Ein-‐	  und	  Ausfuhr	  von	  Bargeld.	  
	  
Tabak	  und	  Spirituosen:	  	  
Die	  Freimengen	  gelten	  nur	  für	  Personen	  von	  über	  17	  Jahren.	  200	  Zigaretten	  oder	  50	  Zigarren	  oder	  
250	  Gramm	  Pfeifentabak,	  2	  Liter	  alkoholische	  Getränke	  (bis	  zu	  15%	  Vol.)	  und	  1	  Liter	  (über	  15%	  Vol.).	  
	  
Geld	  /	  Geldwechsel	  	  Schweizer	  Franken	  (sfr)	  
Währung	  der	  Schweiz	  und	  des	  angrenzenden	  Liechtensteins	  sind	  die	  Schweizer	  Franken.	  Diese	  kann	  
man	  problemlos	  an	  den	  Bankautomaten	  per	  EC-‐Karte	  (mit	  Geheimzahl)	  und	  an	  den	  Schaltern	  der	  
Banken	  erhalten.	  Als	  weiteres	  praktisches	  Zahlungsmittel	  sind	  Kreditkarten	  zu	  nennen.	  Bitte	  
beachten	  Sie,	  dass	  nicht	  jedes	  Restaurant	  oder	  Hotel	  Kreditkarten	  akzeptiert.	  
In	  den	  Ferienzentren,	  Nahe	  der	  Grenze	  und	  auch	  die	  Fahrkartenschalter	  der	  
Schweizer	  Bundesbahn	  (SBB)	  akzeptieren	  grösstenteils	  den	  Euro.	  Die	  
Bankschalter	  haben	  i.d.R.	  Montags	  bis	  Freitags	  von	  9	  bis	  17	  Uhr	  geöffnet.	  
Die	  Schweizer	  Franken	  gelten	  als	  eine	  der	  stabilsten	  und	  auch	  
fälschungssichersten	  Währung	  der	  Welt.	  Sie	  sind	  seit	  1798	  die	  Währung	  der	  
gesamten	  Schweiz.	  Die	  Schweizer	  Banknoten	  gibt	  es	  in	  6	  Werten:	  10,	  20,	  50,	  
100,	  200	  und	  1000	  Franken.	  1	  Franken	  teilt	  sich	  in	  100	  Centimes.	  Diese	  
werden	  in	  der	  deutschsprachigen	  Schweiz	  'Rappen'	  und	  in	  der	  italienischsprachigen	  Schweiz	  
'Centesimi'	  genannt.	  
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Die	  Vignette	  für	  die	  Schweiz	  –	  Wo	  kann	  man	  sie	  kaufen?	  	  

Die	  Benutzung	  einfacher	  Straßen	  ist	  für	  PKW’s,	  etc.	  kostenlos,	  allerdings	  wird	  für	  
Autobahnen	  und	  sämtliche	  weiß-‐grün	  beschilderte	  Straßen	  für	  jedes	  Fahrzeug	  (auch	  
Anhänger	  etc.)	  eine	  Vignette	  benötigt.	  Die	  Vignette	  muss	  direkt	  auf	  der	  
Windschutzscheibe	  aufgeklebt	  sein	  und	  darf	  nicht	  mit	  Klebestreifen	  oder	  
ähnlichem	  befestigt	  werden,	  ansonsten	  gilt	  sie	  als	  ungültig.	  

Vignettensünder	  müssen	  mit	  einer	  Geldstrafe	  in	  Höhe	  von	  100	  Franken	  rechnen.	  
Erhältlich	  ist	  die	  Vignette	  in	  der	  Schweiz	  bei	  Postämtern	  und	  Tankstellen	  und	  an	  der	  
Grenze	  beim	  Zollamt.	  Wer	  sich	  die	  Vignette	  bereits	  in	  Heimatland	  besorgen	  möchte,	  
bekommt	  diese	  zum	  Beispiel	  beim	  Postamt	  und	  diversen	  
Automobilclubs.	  	  Besonderheiten	  für	  LKW-‐Fahrer	  Für	  LKW	  gilt	  auf	  Schweizer	  Straßen	  
die	  leistungsabhängige	  Schwerverkehrsabgabe.	  Diese	  wird	  elektronisch	  erhoben	  und	  
ist	  nicht	  vom	  Strassentyp	  abhängig,	  sondern	  von	  der	  Emmissionsklasse	  des	  LKW	  und	  
den	  gefahrenen	  Kilometern.	  
	  
Geschwindigkeit	  in	  der	  Schweiz:	  
Innerorts	  gelten	  Beschränkungen	  zwischen	  30	  und	  50	  km/h,	  ausserorts	  gilt	  zwischen	  
60	  und	  80	  km/h	  und	  auf	  der	  Autobahn	  gelten	  120km/h.	  	  
	  
	  
	  
	  


