Autofahren auf
Guernsey ist
einfach anders!
Hilfreiche Tips und Informationen
Zum Autofahren auf Guernsey
Die Straßen sind schmal, es gibt spezielle Regeln und nicht alle Zeichen
werden Ihnen vertraut sein. Die folgenden Informationen unterstreichen
die Unterschiede zwischen dem Fahren in Guernsey und dem Fahren in
anderen Ländern.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um es sorgfältig zu lesen, bevor Sie auf
die Straßen wagen.
Das System „Filter wiederum '
An einigen Kreuzungen, die Straße selbst oder auf einer Tafel,
werden Sie die Worte wiederum filtern sehen. Seien Sie
vorsichtig! An diesen Kreuzungen, verlieren Straßen ihre Priorität.
Die Fahrzeuge müssen passieren
drehen.
Sie sind im Allgemeinen auch schattige Bereiche, auf
denen es verboten ist, zu parken. Ist eindringen, wenn
der Ausgang.

Gelbe Stopplinien
Eine gelbe Linie über den Ausgang einer kleinen Straße bedeutet zu stoppen und
geben Weg zum Verkehr auf der Hauptstraße. Ein gelber Pfeil, der auf der Straße
gemalt wird, warnt vor einer gelben Linie.

Gelbe Linien keine Parkplätze
Die gelben Linien entlang einer Straße oder Gehweg gezogen zeigen, dass das
Parken verboten ist, außer um einen Unfall zu vermeiden.

Höchstgeschwindigkeit von 35 Meilen / h
Auf der Insel ist die Höchstgeschwindigkeit 35 Meilen / Stunde (56 km / h). An
einigen Stellen werden die Geschwindigkeitsbegrenzungen
weiter reduziert. In der Stadt und rund um die Städte, ist die
Höchstgeschwindigkeit 25 Meilen / Stunde (40 km / h). Es ist
jedoch von Höchstgeschwindigkeiten und nicht der
empfohlenen Geschwindigkeiten. An vielen Orten sicher
zirkulieren wird fahren Sie viel langsamer.

Parkplatz
Alle öffentlichen Parkplätze in Guernsey sind kostenlos. Allerdings sind die
meisten Parkplätze auf der Straße und Parkplätze in den wichtigsten
Einkaufszentren als Disc-Zone markiert und Sie müssen eine "Parkuhr"
verwenden, um Ihre Ankunftszeit, Tag oder Nacht anzuzeigen. Die Frist für die
jeweilige Disc-Parkplatz beginnt ab der Zeit, in der Sie Ihr Fahrzeug geparkt
haben - Sie dürfen nicht länger als die angegebene Zeitspanne parken, wie auf
dem Parkschild angegeben, es sei denn, diese Frist endet nach 18.00 Uhr, wenn
Sie bis 8.00 Uhr parken können Morgen.
Nachdem Sie einen Disc-Parkplatz verlassen haben, dürfen Sie nicht innerhalb
der gleichen Zone für 30 Minuten parken.

Parkuhren stehen zur Verfügung, um auf der Fähre zu kaufen, im
Touristeninformationszentrum und von der Polizeistation für eine minimale
Gebühr.

Parken über Nacht
In der Nacht, müssen Sie Parklicht haben, außer, wenn man in einer Plattenzone
oder einem autorisierten Parkplatz geparkt ist. Einzigartiges Parklicht ist
verboten. Sie nicht in der entgegengesetzten Richtung des Verkehrs parken.

Parkplatz für Menschen mit Behinderungen
Behinderte Besucher können für bis zu zwei Stunden in allen
akuten Parkuhr parken, wenn sie
Abzeichen oder in den europäischen Ländern erteilten
Genehmigung Beitritts- und die Parkscheibe Guernsey. Sie
können auch in den reservierten Behindertenparkplätzen
parken. Dies sind die einzigen Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Behinderte
Besucher aus anderen Ländern müssen eine Sondergenehmigung erhalten. Die
vollständigen Regeln sind in der Broschüre ‚Transport und Behinderte in
Guernsey„, die von den Traffic & Autobahn Dienstleistungen erhalten werden
können.

Unfälle
Unfälle mit Personenschäden oder schweren Schäden sind der Polizei innerhalb von
24 Stunden zu melden. Geringfügige Unfälle, die keine Verletzung darstellen, müssen
nicht gemeldet werden, sofern die Namen und Anschriften der Betroffenen
ausgetauscht werden. Im Falle eines Zweifels darüber, was Sie tun sollten, dann
kontaktieren Sie die Insel Polizei auf 01481 725111.

Fußgängerzonen und Strände
Fahrzeuge sind von einigen Straßen in der Mitte der Stadt, wie die High Street, ohne
Genehmigung verboten.
Es gibt strenge Vorschriften über das Fahren auf den Stränden während des
Sommers ohne eine Genehmigung. Parkplätze sind an den meisten Stränden und

Landzungen vorhanden. Fahrzeuge dürfen nicht auf einer Grasfläche geparkt
werden.

Und schlussendlich
Viele Wege in Guernsey sind schmale Gassen, mit hohen Hecken oder
Granitwänden. Sie müssen bereit sein, Pferde, Vieh, Radfahrer, Fußgänger und
andere Fahrer zu treffen, die genauso verloren sein können wie Sie! Bitte höre
höflich Wenige Anschlüsse von den Primärrouten sind ausgeschildert. Die
Sichtbarkeit ist an vielen Knotenpunkten schlecht. Manche haben konvexe Spiegel,
um den Autofahrern zu helfen, aber sie machen Fahrzeuge weiter weg, als sie
wirklich sind. Pflege ist jederzeit notwendig. Trinken und Fahren nicht mischen, und
die Polizei kann und macht zufällige Schecks.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und sicheren Aufenthalt in Guernsey.
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