Lauter als ein Düsenjet
Ein weltweit neues Sicherheitssystem soll Bauarbeiter auf St. Galler Autobahnen warnen
ST. GALLEN. Das neue
Warnsystem «Profilactus»
soll Autobahnarbeiter besser
schützen. Werden die orangeweissen Leitkegel im Baustellenbereich umgefahren,
ertöntein ohrenbetäubendes
Warnsignal.
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Rasend schnell zischt der Autobahn-Verkehr vorbei.
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zutragen, denn mit «Profilactus»

soll auf St, Galler Autobahnen im
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stört werden, schicken sie noch
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