
Scamond da carrar e parcar ella vischnaunca da Falera 

A caschun dalla radunonza communala dils 26 da mars 2021 ei vegniu approbau la revisiun dil 

reglament per l’utilisaziun dallas vias e sendas communalas. 

En quei connex ei era vegniu adattau e cumplettau la signalisaziun da traffic. Per habitonts, proprietaris 

da terren, migiurs e fittaders permanents vegn ei era a dar naven digl 1. da schaner 2022 novas 

lubientschas da carrar limitadas. 

Las lubientschas cotschnas actualas ein cun quei mo aunc pli valeivlas entochen ils 31 da december 

2021. 

Las novas lubientschas da carrar per habitonts, proprietaris da terren, migiurs e fittaders permanents 

valeivlas pils onns 2022-2024 san vegnir retratgas naven digl 1. da december 2021 per fr. 10.— tier 

l’administraziun communala. Quellas ein valeivlas naven digl 1. da schaner 2022. 

Per saver retrer quella lubientscha da carrar pigl agen vehichel ston las persunas legitimadas 

(habitonts, proprietaris da terren, migiurs e fittaders permanents) presentar il certificat dil vehichel. 

Las lubientschas melnas per visitaders/hosps e las lubientschas/vignettas pil traffic da lavur vegnan 

buca midadas e restan vinavon valeivlas. 

Las prescripziuns da traffic corrispundentas ed il reglament per far diever dallas vias e sendas 

communalas ein publicai sin la pagina d’internet dalla vischnaunca www.falera.net. 

Nus supplichein per enconuschientscha. 

7153 Falera, 5-11-2021 La suprastonza communala 

 

Fahr- und Parkverbot in der Gemeinde Falera 

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 26. März 2021 wurde die Revision des Reglements für die 

Benützung der Gemeindestrassen und –wege genehmigt. 

In diesem Zusammenhang wurden auch die entsprechenden Verkehrssignalisationen ergänzt und 

angepasst. Für Einwohner, Grundeigentümer, Pächter und Dauermieter wird es auch ab 1. Januar 2022 

neue und befristete Fahrbewilligungen geben.  

Die bisherigen roten Fahrbewilligungskleber sind somit nur noch bis 31. Dezember 2021 gültig.  

Die neuen Fahrbewilligungen für Einwohner, Grundeigentümer, Pächter und Dauermieter, gültig für 

die Jahre 2022-2024, können ab 1. Dezember 2021 bei der Gemeindeverwaltung für Fr. 10.— 

bezogen werden. Diese sind ab 1. Januar 2022 gültig. 

Die berechtigten Personen (Einheimische, Grundeigentümer, Pächter und Dauermieter) müssen für 

den Bezug dieser Fahrbewilligung für das eigene Fahrzeug eine Kopie des Fahrzeugausweises 

einreichen. Die gelben Fahrbewilligungen für Besucher/Gäste und die Fahrbewilligungen/Vignetten für 

den Werkverkehr bleiben unverändert bestehen. 

Die entsprechenden Verkehrsvorschriften und das Reglement für die Benützung der 

Gemeindestrassen und –wege sind auf der Homepage der Gemeinde www.falera.net publiziert. 

Wir bitten um Kenntnisnahme.  

7153 Falera, 5.11.2021 Der Gemeindevorstand 
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