Umweltzonen ausgeweitet
Es gibt in 2018 viele weitere Umweltzonen in Frankreich
In 2017 waren ja nur die Städte Grenoble, Lyon, Strasbourg, Paris und
Lille betroffen.
Es gibt verschieden Zonenarten
- Nur Innenstädte: ZCR
- Eine Großgemeinde: ZPA
- Das ganze Departement: ZPAd
Es werden dazu auch keine zusätzlichen Schilder an den Grenzen
aufgestellt.
Die möglichen Fahrverbote gelten nicht immer, sondern nur wenn eine
starke Luftverschmutzung herrscht und diese von der zuständigen
Präfektur ausgerufen wird.
Die Besonderheit ist jedoch, dass im Falle einer Luftverschmutzungsspitze
dann erst die Stadt oder Kommune des Departements festgelegt wird, in
der die wetterbedingte Zone in Kraft gesetzt wird.
Zitat aus einer Zone:
Bei einer ZPAd (zone de protection de l'air départementale), handelt es
sich also nicht um eine lokale oder regionale Luftschutzzone, deren
Grenzen klar definiert sind, sondern um ein ganzes Departement, in dem
Verkehrseinschränkungen temporär gelten können.
Informieren kann man sich seit dem 03.07.2017:
Es ist die Green-Zone-App erhältlich und kann als Web-App oder auf dem
Smartphone genutzt werden!
Die Green-Zones-App kann ab dem 03.07.2017 in allen Funktionen auf
den Webseiten von Green-Zones, Crit-Air, EcoSticker, Umwelt-Plakette
und Umwelt-Pickerl in den 5 Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch, Polnisch auf dem PC-Desktop benutzt werden.
Seit dem 14.07.2017 steht dann die Green-Zones-App für Android im
Play-Store zum Download bereit. Für iOS steht die Green-Zones-App seit
dem 11.09.2017 als Download im Appstore zur Verfügung.
Oder auch hier: https://www.crit-air.fr/de/i … en-zur-critairvignette.html
und dann die entsprechende Zone anklicken, dann steht da der
tagesaktuelle Stand

Hier mal ein paar ausgewählte:
Côte d’Or/Dijon: https://www.crit-air.fr/nc/d … cote-dordijonzone-zpad.html
Drôme / Valence: https://www.crit-air.fr/nc/d … /dromevalencezone-zpad.html
Isère / Grenoble https://www.crit-air.fr/nc/d … /dromevalencezone-zpad.html
Karte mit allen zurzeit vorhandenen Umweltzonen:
https://umap.openstreetmap.f … oadPanel=undefined&captionBa

Hier die Seite wo man die Umweltplakette ganz leicht bekommen kann:
https://www.certificat-air.gouv.fr/de/
Aktuelle Meldung
Die Crit’Air-Vignette wird ab dem 1. März 2018 günstiger.
Ab März kosten die Bestellung und der Versand in Frankreich 3,62 €
anstatt 4,18 €, und nach Deutschland, Schweiz etc. 4,21 €.

