
Contribuite a un risanamento
sicuro al San Gottardo ! 
Ordinate il materiale pubblicita-
rio già oggi gratuitamente

Un San Gottardo sicuro 
per tutta la Svizzera.

tunnel-sangottardo-si.ch

Tunnel del San Gottardo sicuramente SÌ 
per la votazione che avrà luogo il 28 febbraio 2016 

Nome : 

Cognome : 

Azienda : 

Via : 

NPA / Luogo : 

Tel. : 

Email. : 

Ordinate online il materiale pubblicitario : 

www.tunnel-sangottardo-si.ch/ordinare

È possibile effettuare l’ordinazione anche all’indirizzo seguente : 

Leonie Ravani
Assistente della comunicazione
Unione svizzera delle arti e mestieri usam
Schwarztorstrasse 26
Casella postale
3001 Berna

info@tunnel-sangottardo-si.ch

La comanda del materiale pubblicitario è gratuita.
Grazie del vostro sostegno!

Impressum : Edizione / redazione, Unione svizzera delle arti e dei mestieri usam
Schwarztorstrasse 26, casella postale, 3001 Berna, www.sgv-usam.ch



Contribuite a rafforzare
la sicurezza al San Gottardo.  
Ordinate il materiale disponibile !

Formulario di comanda cartaceo
del materiale pubblicitario Numero :

Flyer, set di 50 pezzi, 6 pagine (10,5 x 21 cm) it 

de 

fr 

Poster A3 con informazioni sul retro it 

de 

fr 

Poster F4 (89,5 x 128 cm) it 

de 

fr 

Ordinate online il materiale pubblicitario 

 www.tunnel-sangottardo-si.ch/ordinare
Ordinazione via posta: vedi informazioni sul retro 

Die Verkehrssicherheit steigern. 
In Tunnels sind Gegenverkehr und fehlende 
Pannenstreifen höchst riskant. Im fast 17 km 
langen Gotthard kreuzen sich pro Stunde 
durchschnittlich 75 000 Fahrzeuge. Jährlich ein 
Todesopfer im Tunnel ist zu viel, der Gotthard 
muss dringend die heute geltenden Sicher-
heitsstandards erfüllen.  

Handelsverbindung zum Süden sichern.Norditalien ist einer der wichtigsten Handel-
spartner der Schweiz, diese Verbindung dür-
fen wir nicht kappen. Der Gotthard-Tunnel hat 
direkten Einfluss auf die Exportstärke unseres 
Landes und auf die tägliche Versorgung von 
Konsumentinnen, Konsumenten und Un-
ter-nehmen. 

Tunnel intelligent sanieren.Nur eine zweite Röhre sichert den durchge-
henden Betrieb und eine nachhaltige  
Sanierung. Sagen wir jetzt JA, werden die 
dringend notwendigen Arbeiten finanziell  
günstiger als beim Gegenvorschlag. Zudem 
können künftige Unterhaltsarbeiten viel  
effizienter durchgeführt werden und belasten 

Die Landschaften schonen. Für teure Verladeanlagen in den engen Al-
pentälern ist eine Fläche von 22 Fussball-
feldern nötig, und nicht einmal das schafft 
genügend Kapazitäten. Provisorien und tech-
nischen  
Anlagen müssen nach der Sanierung wieder 
abgebaut und abgeschrieben werden. Das  
kostet fast gleichviel wie eine zweite Röhre 
und ist sicher nicht nachhaltig.
Unser Land zusammenhalten.
Die Schweiz darf nicht ganze Landesteile  
abschotten und im Stich lassen. Eine längere 
Schliessung des Tunnels schädigt die lokale 
Wirtschaft von Tessin, Uri und Graubünden,  
sie gefährdet Tourismus und Arbeitsplätze.  
Die Sanierung mit einer zweiten Röhre ist  
mit Abstand die beste Lösung. Nur so verbin-
det der Gotthard verschiedene Regionen  
und Kulturen zu einer sicheren und starken 
Schweiz.

Der Gotthard-Tunnel muss saniert werden, das ist unbestritten.

Ziel ist eine höhere Verkehrssicherheit und die Sanierung ohne Un-

terbruch und teure Provisorien. Mit der zweiten Röhre investieren 

wir in eine sichere und nachhaltige Tunnellösung, die finanziell 

günstiger ist als der Gegenvorschlag. Ein JA zum Gotthard fördert 

den Zusammenhalt der ganzen Schweiz. 
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Un San Gottardo 
sicuro per tutta 
la Svizzera.
Der Gotthard-Strassentunnel muss saniert 
werden. Der Bau eines Sanierungstunnels ist 
die beste Lösung.  

Sì zu mehr Verkehrssicherheit.
Sì zur sicheren Handelsverbindung.
Sì zur intelligenten Sanierung.
Sì zu verschonten Landschaften.
Sì zum Zusammenhalt der Schweiz.

Unser Land
zusammenhalten.
Die Schweiz darf nicht ganze Landesteile wie
das Tessin oder den Kanton Uri abschotten
und im Stich lassen. Die Sanierung mit einer
zweiten Röhre ist mit Abstand die beste
Lösung. Nur so verbindet der Gotthard
verschiedene Regionen und Kulturen zu einer
sicheren und starken Schweiz.

Wir sagen JA.

Vorname Name, Vorname Name, Vorname Name,
Position, Position, Position,
Partei Partei Partei

Vorname Name, Vorname Name, Vorname Name,
Position, Position, Position,
Partei Partei Partei

Vorname Name, Vorname Name, Vorname Name,
Position, Position, Position,
Partei Partei Partei

Petra Wyrsch,
Mutter

«Eine zweite Röhre bringt mehr
Sicherheit. Die Lastwagen gehören
in den Tunnel und nicht auf unsere
Kantonstrassen. Meine Kinder sollen
ohne gefährlichen Umgehungsverkehr
auf den Spielplatz und in
die Schule gehen können.»

2001 verloren nach einer Frontal-
kollision mit Lastwagen 4 Menschen
das Leben.

Die Verkehrssicherheit
steigern.
Im 17 km langen und engen Gotthard kreuzen
sich pro Stunde durchschnittlich 75 000 Fahr-
zeuge. Pannenstreifen
gibt es keine. Das Unfall-
risiko ist hoch. Im Schnitt
jährlich ein Todesopfer
im Tunnel ist zu viel. Der
Gotthard muss dringend
die heutigen Sicherheits-
standards erfüllen.
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Tunnel del San Gottardo sicuramente SÌ 
Ordinate già oggi gratuitamente il materiale pubblicitario 
per la votazione che si terrà il 28 febbraio 2016
Il tunnel autostradale del San Gottardo deve essere risanato, nessuno contesta questa necessità. 
Bisogna aumentare la sicurezza stradale e garantire il risanamento senza che vi sia un’interruzione 
del collegamento né la costruzione di impianti di carico provvisori e costosi. Con un secondo tubo  
investiamo in una soluzione sicura e sostenibile, finanziariamente più vantaggiosa della proposta degli 
avversari. Dire SÌ al San Gottardo favorisce la coesione nazionale. 
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