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www.protezione-pericoli-naturali.ch
Sul sito www.protezione-pericoli-naturali.ch
troverete inoltre tutti i link più importanti per costruire
proteggendosi dai pericoli naturali.

 Carte cantonali dei pericoli di inondazione, frana,
caduta sassi, valanga
 Mappa interattiva del radon in Svizzera
 Guide per la progettazione e realizzazione di misure
di protezione negli immobili
 Catalogo dei prodotti costruttivi resistenti alla grandine
 Avvertenze su come proteggere dalle tempeste tetti
e facciate
 Avviso di avvertenza della Confederazione contro i pericoli naturali e informazioni base sui pericoli naturali
Il numero dei forti eventi calamitosi è aumentato,
sempre più spesso inondazioni, grandine, tempeste e
altri pericoli naturali causano in Svizzera enormi danni.

 P
 otete evitare i danni verificando per tempo
a quali potenziali pericoli naturali è esposto
il vostro edificio.
 P
roteggete la vostra casa contro i pericoli naturali,
affinché essa protegga voi. E garantite così a lungo
il valore del vostro immobile.

Edifici esistenti

snahmen

Costruire proteggendosi dai pericoli
naturali – garantisce più valore.

Cosa possono
fare i proprietari

Siete ben protetti?
Verificare conviene ...
... in edifici
esistenti

... in caso di risanamenti, ristrutturazioni e aggiunte

... dopo un danno

Solo chi conosce bene i pericoli cui è esposto il suo
immobile può proteggersi bene. Informatevi: Cosa può
succedere? Su questa base decidete quindi quali misure
di protezione adottare per proteggere adeguatamente il
vostro immobile – e garantire la sicurezza delle persone
e degli oggetti di valore al suo interno.

Chi ristruttura un immobile o prevede un’aggiunta, fa
bene a verificare la resistenza della parte di immobile già
esistente e dell’aggiunta prevista. In linea di principio:
ogni ristrutturazione e/o aggiunta non deve peggiorare
la protezione contro i pericoli naturali e aumentare il
potenziale di danno.

Dopo ogni danno occorre sempre verificare se il vostro
immobile è ancora protetto adeguatamente contro i
pericoli naturali.

Un controllo di sicurezza conviene soprattutto
 in presenza di grandi superfici in materiali costruttivi
sensibili (avvolgibili a lamelle, rivestimenti in
lamiera, ecc.)

Avvertenza: la concessione edilizia non garantisce che
il vostro immobile sia adeguatamente protetto contro
i pericoli naturali. Infatti, in vista del rilascio di una
concessione edilizia le autorità competenti verificano
solo pochi pericoli naturali.

Elenco di verifica per committenze e progettisti:
una guida pratica per la stima del pericolo, la pianifi
cazione di misure concrete e la loro realizzazione.
L’elenco, le principali regole pratiche e informazioni
di base sui pericoli naturali e le misure per costruire
sicuri si trovano su:

 in presenza di apparecchi di valore in luoghi a
potenziale rischio di intemperie (impianti di
riscaldamento/IT al piano terra/in cantina)
 per immobili ad alto rischio (aree sensibili,
edifici costosi)

Un controllo di sicurezza conviene sempre – meglio se
per tutti i pericoli naturali.

www.protezione-pericoli-naturali.ch

 a fronte di nuove informazioni sui potenziali
rischi (per esempio: nuova carta dei pericoli)

I pericoli naturali più frequenti in Svizzera sono la tempesta, la grandine e l’inondazione. Ad essi si aggiungono la pressione della neve, i processi di scivolamento (frane, valanghe, caduta sassi ecc.) e il sisma.

