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EN-GR

Gemeinde:  Parz.-Nr.:  Geb.-Nr.: 

Bauvorhaben/ 
Objekt: 

Art des Vorhabens: Neubau  Anbau  Umbau Umnutzung

Bauherrschaft: 
(Name, Adresse, Tel.)

Vertretung:
(Name, Adresse, Tel.)

Beurteilung  
der Nachweise  
durch die Behörde
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Notwendigkeit und Vollständigkeit des Nachweises
Nachweis notwendig
MINERGIE-Label (freiwillig)
Nachweis vorhanden
Nachweis nachliefern
(falls kein Nachweis notwendig  Bereich abgeschlossen)

Kontrolle
Durch Gemeindebehörde
Durch Private Kontrolle
Durch Dritte
Entscheid (siehe auch Vermerke Seite 5) 

ohne Auflagen/Vorbehalt
mit Auflagen/Vorbehalt 
Rückweisung: 
Datum:    

Vorbehalte

Sachbearbeitung

Ausführungskontrolle

durchgeführt und dokumentiert

Bereich abgeschlossen

EN-GR
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Certificato energetico 
Modulo principale per i Grigioni

Comune: Part. n.: Fab. n.: 

Progetto edilizio/ 
Oggetto: 

Tipo di progetto: nuova costruzione costruzione annessa trasformazione cambiamento di destinazione

Committente: 
(nome, indirizzo, tel.)

Rappresentanza:
(nome, indirizzo, tel.)

Valutazione delle  
verifiche da parte  
dell’autorità
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Necessità e completezza della verifica
Verifica necessaria
Certificato MINERGIE (facoltativo)
Verifica disponibile
Verifica da fornire successivamente
(se non è necessaria una verifica  settore concluso)

Controllo
Da parte dell’autorità comunale
Da parte di privati
Da parte di terzi
Decisione (vedi anche annotazione a pagina 5) 

senza condizioni/riserva
con condizioni/riserva
Respinta: 
Data: 

Riserve

Esame dell’incarto

Controllo dell’esecuzione

eseguito e documentato

Settore concluso

 EGID: 
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Angaben zum Projekt:
SIA-Gebäudekategorie-Hauptnutzung
Nebennutzung
Nebennutzung
Nebennutzung
Nebennutzung
Besondere Anforderungen (z.B. Quartierplanung) keine ja

Bestandteile des Projekt-Nachweises
Vorhaben 
Projekt

Formular 
liegt bei

Hinweise

MINERGIE-Label
Nachweis mittels provisorischem Zertifikat 
(Nachweise EN-101 bis EN-111 entfallen)

 M 

Deckung Wärmebedarf von Neubauten
Energiebedarf Standardlösungskombination
Energiebedarf rechnerische Lösung
Vereinfachter Nachweis für einfache Wohnbauten, Energienachweistool
(Nachweise EN-101 bis EN-105 entfallen)

 EN-101a 
 EN-101b 
 EN-101c

 101 

Kein Neubau/Anbau/Aufstockung  kein Nachweis erforderlich

Gebäudehülle
Einzelbauteilnachweis Wärmedämmung  EN-102a 102a 
Systemnachweis Wärmedämmung (SIA 380/1, Ausgabe 2016)  EN-102b 102b 
nicht betroffen, kein Nachweis erforderlich

Haustechnische Anlagen
Nachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen  EN-103  103 
Nachweis Lüftungstechnische Anlagen  EN-105  105 
Nachweis Kühlung und/oder Befeuchtung  EN-110  110 
Nachweis Heizungen im Freien  EN-134  134 
Nachweis Beheizte Freiluftbäder  EN-135  135 
Nachweis Gebäudeautomation  EN-141  141 
nicht betroffen, kein Nachweis erforderlich

Eigenstromerzeugung für Neubauten
Nachweis Eigenstromerzeugung für Neubauten  EN-104  104 
nicht betroffen, kein Nachweis erforderlich

Beleuchtung
Nachweis Beleuchtung  EN-111  111 
nicht betroffen, kein Nachweis erforderlich

Ersatz Wärmeerzeugung
Nachweis erneuerbare Energie beim Wärmeerzeugerersatz  EN-120  120 
nicht betroffen, kein Nachweis erforderlich
Spezielle Bauten und Anlagen
Nachweis Kühlräume  EN-112  112 
Nachweis Gewächshäuser  EN-131  131 
Nachweis Traglufthallen  EN-132  132 
Nachweis Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen  EN-133  133 
Nachweis für Ferienhäuser/zeitweise belegte Gebäude  EN-130  130 
keine «Speziellen Bauten und Anlagen», kein Nachwies nötig

Bestätigung: Bau wird gemäss den oben aufgeführten Bestandteilen des Energienachweises ausgeführt.

 Bauherrschaft oder Vertretung: Gesamtprojektverantwortung:

Name:  
Adresse: 
 
 
  

Ort, Datum, Unterschrift:
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Indicazioni relative al progetto:
Categoria degli edifici SIA - utilizzo principale
utilizzazione accessoria
utilizzazione accessoria
utilizzazione accessoria
utilizzazione accessoria
Requisiti particolari (ad es. pianificazione di quartiere) nessuno sì

Parti della verifica del progetto
Verifica  

necessaria
Modulo 
allegato

Indicazioni

Certificato MINERGIE
Verifica mediante certificato provvisorio 
(verifiche da EN-101 a EN-111 decadono)

 M 

Copertura del fabbisogno termico di nuovi edifici
Fabbisogno termico, combinazione di soluzioni standard
Fabbisogno termico, soluzione tramite calcolo
Verifica semplificata per edifici abitativi semplici, strumento per la verifica 
energetica (Verifiche da EN-101 a EN-105 decadono)

 EN-101a 
 EN-101b 
 EN-101c

 101 

Nessuna nuova costruzione/costruzione annessa/sopraelevazione  verifica non necessaria

Involucro dell’edificio
Verifica esigenze puntuali isolamento termico  EN-102a 102a 
Verifica esigenze globali isolamento termico (SIA 380/1, edizione 2016)  EN-102b 102b 
Non si applica, verifica non necessaria

Impianti tecnici
Verifica impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria  EN-103  103 
Verifica impianti di ventilazione  EN-105  105 
Verifica raffreddamento e/o umidificazione  EN-110  110 
Verifica riscaldamenti all’aperto  EN-134  134 
Verifica piscine all’aperto riscaldate  EN-135  135 
Verifica sistemi di domotica  EN-141  141 
Non si applica, verifica non necessaria

Produzione autonoma di energia elettrica per nuove costruzioni
Verifica produzione autonoma di energia elettrica nelle nuove costruzioni  EN-104  104 
Non si applica, verifica non necessaria

Illuminazione
Verifica illuminazione  EN-111  111 
Non si applica, verifica non necessaria

Sostituzione del generatore di calore
Verifica energia rinnovabile in caso di sostituzione del generatore di calore  EN-120  120 
Non si applica, verifica non necessaria
Edifici e impianti particolari
Verifica locali frigoriferi  EN-112  112 
Verifica serre  EN-131  131 
Verifica strutture pressostatiche  EN-132  132 
Verifica utilizzo del calore degli impianti di produzione di energia elettrica  EN-133  133 
Verifica per case di vacanza/edifici occupati temporaneamente  EN-130  130 
Assenza di «Edifici e impianti particolari», verifica non necessaria

Conferma: la costruzione verrà realizzata in conformità alle parti della verifica energetica  sopra indicate.

 Committente o rappresentante: Responsabilità generale per il progetto:

Nome:  
Indirizzo 
 
 
  

Luogo, Data, Firma:
  



Seite 3 von 5

Hinweise und Erklärungen siehe

Gesetzliche Grundlagen
Energiegesetz des Kantons Graubünden (BEG, 820.200)

Energieverordnung des Kantons Graubünden (BEV, 820.210)

Das Gesetz und die Verordnung treten am 1.1.2021 ohne Übergangsfrist in Kraft. Für 
den Vollzug sind die Vollzugshilfen und die Formulare ab EN-101 anzuwenden. Die 
Energienachweise sind auch dann der Gemeinde vorzulegen, wenn baurechtlich keine 
Bewilligung notwendig ist.
Die Dokumente sind unter www.energienachweis.gr.ch abrufbar.
Die Formulare sowie die Vollzugshilfen EN-1-16 sind nicht mehr gültig.

M Nachweis Minergie-Label
Die Nachweise EN-101 bis EN-111 entfallen bei einem MINERGIE-Projekt.  
Der Minergie-Antrag muss rechtzeitig bei der Zertifizierungsstelle eingereicht werden,  
sodass das provisorische Zertifikat vor der Beurteilung durch die Baukommission 
vorliegt.  
Wird das provisorische Zertifikat nicht erreicht, sind die Nachweise EN-101 bis EN-111 
rechtzeitig einzureichen.

101 Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfes BEG, Art. 9a BEV, Art. 11-13

Dieser Nachweis ist bei Neubauten und Erweiterungen von bestehenden Gebäuden zu 
erbringen. Bagatell-Erweiterungen sind befreit (siehe Vollzugshilfe EN-101).
Der Nachweis kann für Wohnbauten entweder mittels einer Standardlösungskombina-
tion (Formular EN-101a) oder durch einen rechnerischen Nachweis (Formular EN-101b) 
erbracht werden.
Für einfache Wohnbauten kann das vereinfachte Verfahren angewendet werden. Der 
Nachweis erfolgt mittels dem Energienachweistool EN-101c, die Nachweise EN-102 
bis EN-105 entfallen dabei.
Bei Nichtwohnbauten der Gebäudekategorien III bis XII gemäss SIA 380/1:2016 sowie 
bei Gebäuden mit mehreren Nutzungen, wie z.B. Gebäudekategorien I (Wohnen MFH) 
und III (Verwaltung), ist immer ein rechnerischer Nachweis (Formular EN-101b) erfor-
derlich.
Die zu verwendenden Klimastationen der einzelnen Gemeinden sind in Anhang 5 des 
BEV definiert.

102 Gebäudehülle BEG, Art. 9a BEV, Art. 6-8

Der winterliche Wärmeschutz basiert im Kanton Graubünden auf der SIA 380/1:2016 
Heizwärmebedarf. Beim sommerlichen Wärmeschutz basieren die Anforderungen auf 
der SIA 180:2014 Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden.

102a Einzelbauteilnachweis Wärmedämmung: Bei Neubauten sind alle Bauteile (inkl.
Wärmebrücken) nachzuweisen, welche die beheizte oder gekühlte Zone lückenlos 
umschliessen. Bei Umbauten und Umnutzungen sind nur die betroffenen Bauteile 
nachzuweisen. (Grenzwerte siehe BEV, Anhang 2 und 3)

102b Systemnachweis Wärmedämmung: Bei Neubauten ist der Heizwärmebedarf für
die gesamte beheizte oder gekühlte Zone nachzuweisen. Der Systemnachweis für 
Umbauten und Umnutzungen hat im Minimum alle Räume zu erfassen, die Bauteile 
aufweisen, die vom Umbau oder von der Umnutzung betroffen sind. (Grenzwerte siehe 
BEV, Anhang 4) 
Haustechnische Anlagen
Der Nachweis ist bei Neuinstallation, Ersatz oder Änderung gebäudetechnischer Anla-
gen zu erbringen, auch wenn die Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig 
sind. Er umfasst die nachfolgenden Gewerke:

103 Nachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen;
beim Wärmeerzeugerersatz auch EN-120 einreichen.

BEG, Art. 9

BEG, Art. 10a

BEV, Art. 14-17, 
27-28, 33-37
BEV, Art. 29-30

105 Nachweis Lüftungstechnische Anlagen BEG, Art. 9 BEV, Art. 18-19

110 Nachweis Kühlung und/oder Befeuchtung BEG, Art. 9 BEV, Art. 20

134 Nachweis Heizungen im Freien BEG, Art. 11 BEV, Art. 38-39

135 Nachweis Beheizte Freiluftbäder BEG, Art. 12 BEV, Art. 40

141 Gebäudeautomation BEG, Art. 9c BEV, Art. 26

104 Eigenstromerzeugung für Neubauten BEG, Art. 9b BEV, Art. 23-25

Dieser Nachweis ist bei Neubauten und Erweiterungen von bestehenden Gebäuden  
zu erbringen. Bagatell-Erweiterungen sind befreit (siehe Vollzugshilfe EN-104). Die 
Elektrizität ist auf dem, am oder im Neubau selbst zu erzeugen. Befreit sind Gebäude 
an einem Standort mit einer Globalstrahlung von weniger als 1250 kWh pro m2 und 
Jahr. Betreffend die Befreiung an schattigen Lagen von Neubauten ist die Karte unter 
www.energienachweis.gr.ch massgebend.
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Indicazioni e spiegazioni vedi

Basi legali
Legge sull’energia del Cantone dei Grigioni (LGE, CSC 820.200)

Ordinanza sull’energia del Cantone dei Grigioni (OGE, CSC 820.210) 

La legge e l’ordinanza entrano in vigore in data 1.1.2021 senza periodo transitorio. Per 
l’esecuzione occorre applicare le guide d’applicazione e i moduli a partire da EN-101. 
Le verifiche energetiche devono essere presentate al Comune anche se secondo il 
diritto edilizio non è necessaria nessuna autorizzazione.
I documenti sono disponibili sul sito web www.energienachweis.gr.ch.
I moduli nonché le guide d’applicazione EN-1-16 non sono più validi.

M Verifica certificato Minergie 
Per un progetto MINERGIE le verifiche da EN-101 a EN-111 decadono.  
La richiesta di certificazione Minergie deve essere inoltrata tempestivamente all’ente di 
certificazione, di modo che il certificato provvisorio sia disponibile prima che la com-
missione edilizia proceda alla sua valutazione.  
Se il certificato provvisorio non può essere rilasciato, occorre inoltrare tempestivamen-
te le verifiche da EN-101 a EN-111.

101 Requisiti riguardo alla copertura del fabbisogno di calore LGE, art. 9a OGE, art. 11-13

Questa verifica deve essere effettuata per nuove costruzioni e ampliamenti di edifici 
esistenti. Ampliamenti di poco conto sono esentati (vedi guida d’applicazione EN-101). 
Per edifici abitativi la verifica può essere fornita mediante una combinazione di soluzi-
oni standard (modulo EN-101a) oppure mediante una verifica tramite calcolo (modulo 
EN-101b).
Per edifici abitativi semplici è possibile applicare la procedura semplificata. La verifica 
viene fornita tramite lo strumento per la verifica energetica EN-101c, mentre le veri-
fiche da EN-102 a EN-105 decadono.
Per edifici non abitativi delle categorie III-XII secondo SIA 380/1:2016 nonché per edi-
fici con vari utilizzi, come ad es. le categorie I (abitazioni plurifamiliari) e III (amministra-
zione), è sempre richiesta una verifica tramite calcolo (modulo EN-101b).
Le stazioni climatiche da utilizzare nei singoli Comuni sono definiti nell’Allegato 5 
dell’OGE.

102 Involucro dell’edificio LGE, art. 9a OGE, art. 6-8

Nel Cantone dei Grigioni l’isolamento termico invernale si basa sulla norma SIA 
380/1:2016 Fabbisogno termico per il riscaldamento. Per la protezione termica estiva 
i requisiti si basano sulla norma SIA 180:2014 Isolamento termico, protezione contro 
l’umidità e clima interno degli edifici. 

102a Verifica esigenze puntuali isolamento termico: Per nuove costruzioni occorre
eseguire le verifiche per tutti gli elementi costruttivi (compresi i ponti termici) che 
circoscrivono integralmente la zona riscaldata o raffreddata. In caso di trasformazioni 
o di cambiamenti di destinazione occorre eseguire le verifiche solo per gli elementi
costruttivi interessati. (per valori limite vedere OGE, Allegati 2 e 3)

102b Verifica esigenze globali isolamento termico: Per nuove costruzioni occorre ese-
guire le verifiche del fabbisogno termico per tutta la zona riscaldata o raffreddata. 
La verifica esigenze globali per trasformazioni e cambiamenti di destinazione deve 
comprendere almeno tutti i locali che presentano elementi costruttivi interessati dalla 
trasformazione o dal cambiamento di destinazione. (per valori limite vedere OGE, 
Allegato 4) 
Impianti tecnici
La verifica deve essere fornita in caso di nuova installazione, sostituzione o modifica 
di impianti tecnici, anche se secondo il diritto edilizio le misure non sono soggette ad 
autorizzazione. Essa comprende quanto segue:

103 Verifica impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
in caso di sostituzione di generatori di calore inoltrare anche EN-120.

LGE, art. 9

LGE, art. 10a

OGE, art. 14-17, 
27-28, 33-37
OGE, art. 29-30

105 Verifica impianti di ventilazione LGE, art. 9 OGE, art. 18-19

110 Verifica raffreddamento e/o umidificazione LGE, art. 9 OGE, art. 20

134 Verifica riscaldamenti all’aperto LGE, art. 11 OGE, art. 38-39

135 Verifica piscine all’aperto riscaldate LGE, art. 12 OGE, art. 40

141 Sistemi di domotica LGE, art. 9c OGE, art. 26

https://map.geo.gr.ch/gr_webmaps/wsgi/theme/Globalstrahlung
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Hinweise und Erklärungen siehe

111 Beleuchtung BEG, Art. 9 BEV, Art. 22

Die Nachweispflicht Beleuchtung gilt für Neubauten, Umbauten und Umnutzungen der 
Gebäudekategorie III bis XII mit einer Energiebezugsfläche von mehr als 1000 m2. Bei 
unbekanntem Mieterausbau sind die Anforderungen ebenfalls einzuhalten. Der Nach-
weis ist nachzuliefern, sobald der Mieter bekannt ist.

120 Ersatz des Wärmeerzeugers (in Wohnbauten) BEG, Art. 10a BEV, Art. 29-30

Die Anforderungen an die erneuerbare Energie gelten für den Ersatz des Wärmeerzeu-
gers in bestehenden Bauten mit Wohnnutzung. Bauten mit einer gemischten Nutzung 
sind befreit, wenn die Energiebezugsfläche des Wohnanteils 150 m2 nicht überschrei-
tet. Der Ersatz des Wärmeerzeugers ist meldepflichtig. In jedem Fall ist der Nachweis 
der Heizung EN-103 zusätzlich zu erbringen.
Spezielle Bauten und Anlagen

112 Nachweis Kühlräume / Gewächshäuser / Traglufthallen BEG, Art. 9 BEV, Art. 9-10

131
132

Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau oder einer Zweckän-
derung betroffenen Bauteile zu erbringen. Bei Kühlräumen ist die Nutzung allenfalls 
entstehender Abwärme bei der Heizungsanlage (EN-103) nachzuweisen.

133 Nachweis Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen BEG, Art. 9 BEV, Art. 21

Der Nachweis ist zu erbringen bei neuen Elektrizitätserzeugungsanlagen (z.B. WKK-
Anlagen) mit einer Betriebsdauer von mehr als 50 Stunden/Jahr.

130 Nachweis für Ferienhäuser/zeitweise belegte Gebäude BEG, Art. 9 BEV, Art. 41

BEG, Art. 34 BEV, Art. 61-62

Die Raumtemperatur pro Wohneinheit muss mittels Fernbedienung (z.B. Telefon, Inter-
net, SMS) auf mindestens zwei unterschiedliche Niveaus regulierbar sein. Der Nach-
weis ist für alle nur zeitweise bewohnten Neubauten zu erbringen. In bestehenden nur 
zeitweise bewohnten Mehrfamilienhäusern ist der Nachweis zu erbringen, wenn das 
Heizverteilsystem erneuert wird und in bestehenden nur zweitweise bewohnten Einfa-
milienhäusern, wenn die Wärmeerzeugung ersetzt wird.
Ausführungsbestätigung
Für jeden eingereichten Energienachweis hat die Bauherrschaft nach Abschluss der 
Bauarbeiten resp. der Installation und vor dem Bezug bzw. der Inbetriebnahme gegen-
über der Gemeinde zu bestätigen, dass gemäss den Vorschriften resp. dem bewilligten 
Energienachweis gebaut wurde. Die Bestätigung hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist von 
der Bauherrschaft und von dem oder der Projektverantwortlichen zu unterzeichnen. 
Das entsprechende Formular wird unter www.energienachweis.gr.ch publiziert.
Wird der Energienachweis durch ein für die private Kontrolle Berechtigten durchge-
führt, ist auch eine entsprechende Bauabnahme durch einen für die private Kontrolle 
Berechtigten an die Gemeinde zu bestätigen. 

Pagina 4 di 5

Indicazioni e spiegazioni   vedi

104 Produzione autonoma di energia elettrica per nuove costruzioni LGE, art. 9b OGE, art. 23-25

Questa verifica deve essere effettuata per nuove costruzioni ed ampliamenti di edifici 
esistenti. Ampliamenti di poco conto sono esentati (vedi guida d’applicazione EN-104). 
L’elettricità deve essere prodotta sul tetto, sulle parti esterne o all’interno della nuova 
costruzione stessa. Sono esentati gli edifici con un’ubicazione con radiazione globale 
solare inferiore a 1250 kWh per m2 e anno. Per quanto riguarda l’esenzione di nuove 
costruzioni situate in zone ombreggiate, fa stato la carta disponibile al sito web  
www.energienachweis.gr.ch.

111 Illuminazione LGE, art. 9 OGE, art. 22

L’obbligo di verifica per l’illuminazione vale per nuove costruzioni, trasformazioni 
e cambiamenti di destinazione della categoria di edifici III-XII con una superficie di 
riferimento energetico superiore a 1000 m2. I requisiti devono essere soddisfatti anche 
nel caso in cui il locatario e le rifiniture da esso apportate siano ignoti. La verifica deve 
essere fornita non appena il locatario è noto.

120 Sostituzione del generatore di calore (in edifici abitativi) LGE, art. 10a OGE, art. 29-30

I requisiti relativi alle energie rinnovabili valgono per la sostituzione del generatore di 
calore in edifici esistenti con utilizzo a scopi abitativi. Edifici a utilizzo misto sono esen-
tati se la superficie di riferimento energetico della parte abitativa non supera 150 m2. 
La sostituzione del generatore di calore è soggetta all’obbligo di notifica. In ogni caso 
occorre fornire la verifica per il riscaldamento EN-103.
Edifici e impianti particolari

112 Verifica locali frigoriferi / serre / strutture pressostatiche LGE, art. 9 OGE, art. 9-10

131
132

La verifica deve essere fornita per tutti gli elementi costruttivi nuovi e per quelli inte-
ressati dalla trasformazione o dal cambiamento di destinazione. Per locali frigoriferi 
occorre fornire la verifica per lo sfruttamento di eventuale calore residuo per l’impianto 
di riscaldamento (EN-103).

133 Verifica utilizzo del calore degli impianti di produzione di energia elettrica LGE, art. 9 OGE, art. 21

La verifica deve essere fornita in caso di nuovi impianti di produzione di energia elet-
trica (ad es. impianti di cogenerazione) con una durata d’esercizio superiore a 50 ore/
anno.

130 Verifica per case di vacanza/edifici occupati temporaneamente LGE, art. 9 OGE, art. 41

La temperatura ambiente per ogni unità abitativa deve essere regolabile a distanza 
(ad es. telefono, internet, SMS) ad almeno due livelli diversi. La verifica deve essere 
eseguita per tutte le nuove costruzioni abitate saltuariamente. In case plurifamiliari 
esistenti abitate saltuariamente, la verifica deve essere fornita solo se il sistema di 
distribuzione del calore viene rinnovato, mentre in case monofamiliari esistenti abitate 
salutariamente se viene sostituito il sistema di produzione di calore. 
Attestato di esecuzione conforme LGE, art. 34 OGE, art. 61-62

Per ogni verifica energetica inoltrata, dopo la conclusione dei lavori di costruzione 
rispettivamente dopo l’installazione e prima dell’utilizzo o della messa in funzione, il 
committente è tenuto a confermare al Comune che l’attività edilizia è stata svolta in 
conformità alle prescrizioni rispettivamente alla verifica energetica approvata. La con-
ferma deve avvenire in forma scritta. Essa deve essere firmata dal committente e dal 
responsabile di progetto. Il modulo corrispondente viene pubblicato su www.energie-
nachweis.gr.ch.
Se la verifica energetica viene svolta da una persona autorizzata a effettuare il control-
lo privato, quest’ultima deve confermare il relativo collaudo al Comune.   

https://map.geo.gr.ch/gr_webmaps/wsgi/theme/Globalstrahlung?lang=it
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