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Wo scheint die Sonne? 

Die Macher der bewährten Wetter Apps Pflotsh SuperHD, Pflotsh ECMWF und Pflotsh Storm 
haben heute eine kleine App veröffentlicht: Pflotsh Sun. Diese zeigt schlicht und einfach die 
nächst gelegenen Orte an, für die Sonnenschein vorausgesagt ist. Mit dieser Gratis App kann 
jeder Nutzer von iOS oder Android sehr einfach überprüfen, ob die Prognose stimmt - Pflotsh ist 
mutig und geht dieses Risiko gerne ein.


Wer also unter bedecktem Himmel sitzt und wissen will, wo die nächst gelegenen Orte mit 
Sonnenschein sind, kann in Pflotsh Sun einen Zeitraum wählen. Die App zeigt dann bis zu drei 
Orte an, für die eine Sonnenscheindauer von mindestens 50 Minuten pro Stunde erwartet wird. 
Dazu wird die Entfernung vom aktuellen Standort zu diesen Orten angegeben. Wahlweise kann 
sich der Benutzer den Weg zum gewählten sonnigen Ort oder die umfassende Wetterprognose 
mit Pflotsh SuperHD oder Pflotsh ECMWF anzeigen lassen - sofern die Apps installiert sind.


Hinter der schlichten Fassade von Pflotsh Sun steckt viel Können und Wissen 

Für jede Vorhersage braucht es ein Wettermodell. Wettermodelle teilen das Gebiet in ein 
Gitternetz ein und berechnen dann für jede Zelle das Wetter. Die meisten Gratis-Apps beruhen auf 
Wettermodellen mit sehr weitmaschige Netzen (28 x 28 Kilometer sind keine Seltenheit). 


Pflotsh Sun verwendet für Vorhersagen in Mitteleuropa das Super HD Modell mit einer Auflösung 
von 1 x 1 Kilometern. Gerade in den Alpen sind mit diesem Modell exaktere 
Sonnenscheinvoraussagen möglich. Weltweit verwendet Pflotsh SUN eines der anerkanntesten 
und zuverlässigsten Wettermodelle: ECMWF. Die bewährten Apps Pflotsh SuperHD und Pflotsh 
ECMWF bilden die Grundlage für Pflotsh Sun.


Pflotsh  

Hinter Pflotsh stehen die Meteorologen der Kachelmann GmbH und die Software Entwickler der 
Andreas Garzotto GmbH. Der Name Pflotsh leitet sich von "Pflotsch" ab, einem 
schweizerdeutschen Wort für Schneematsch.


Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Webseite pflotsh.com.
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