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„WIR MÜSSEN UNS AUF LÄNGERE BZW. KRÄFTIG

Extreme Wetterereignisse haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Dazu gehören sintflutartige Regenfälle, Stürme in Orkanstärke,
aber auch Hitze im Sommer und Eis- sowie Schneeglätte im Winter. Sie sorgen für einen Anstieg an Schäden und von den Auswirkungen bleibt leider auch
der Mensch nicht verschont. Doch wie sieht eigentlich die meteorologische Erklärung für eine Zunahme von Extremwetterlagen aus?
Schadenprisma wollte es genauer wissen und hat den Geschäftsführer und leitenden Meteorologen Manfred Spatzierer der UBIMET GmbH befragt. UBIMET gehört zu den führenden privaten Wetteranbietern in Europa und ist seit dem 1. Oktober 2017 neuer Wetterdienstleister der öffentlichen Versicherer.
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E R E E X T R E M W E T T E R E R E I G N I S S E E I N S T E L L E N .“

MANFRED SPATZIERER,
CEO DER UBIMET GMBH
Prognosemodellen und Meteorologen
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Der vorherrschende Wettercharakter
über mehrere Tage bis hin zu einer
Jahreszeit wird übrigens auch Witterung genannt und ist nicht mit dem
Klima zu verwechseln.

„HERR SPATZIERER, VIELEN
DANK FÜR DAS GESPRÄCH!“
Das Interview führte Ralf Tornau, Abteilung Schadenverhütung / Risikoberatung bei der
Westfälischen Provinzial Versicherung.
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