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Titelbild 

Mannshohe mobile Sicht-
schutzelemente: eine der 
klassischen, sehr schnell 
umsetzbaren Massnahmen 
gegen Schaulustige an Ein-
satzorten (hier bei einem 
Unfall auf der A 13). Was 
sich sonst noch gegen 
Schaulustige tun lässt und 
wie sie einen Einsatz nega-
tiv beeinflussen, schildert 
ein Bericht ab Seite 16.  

(Bild: Kantonspolizei  

Graubünden)

En couverture

Des écrans de protection 
mobiles à hauteur d’homme: 
une des mesures classiques 
et faciles à mettre en place 
contre les curieux sur un lieu 
d'intervention (ici un accident 
sur l’A 13). L’article en page 
16 décrit les autres mesures 
que l’on peut prendre pour 
contrecarrer les curieux et l’in-
fluence négative de ces der-
niers lors d’une intervention. 

(Photo: Police cantonale  

des Grisons)


