Tourisme

Tourismus

Vous voici dans les grandes vallées du Sud,

Sie befinden sich in den großen Tälern im Süden

l’une des régions les plus belles du Maroc! Au

des Landes, in einer der schönsten Regionen

cœur d’un paysage semi-désertique règne

Marokkos! Das Herzstück dieser halbverödeten

Ouarzazate, «la porte du désert», avec sa

Landschaft bildet Ouarzazate, „die Tür zur

splendide kasbah de Taourirt et les studios de

Wüste“, mit der prachtvollen Kasbah Taourirt und

cinéma dont la réputation n’est plus à faire.

den weltweit angesehenen Filmstudios.

Au pied des reliefs grandioses du Haut Atlas,

Diese am Fuße der beeindruckenden Reliefs des

avec ses kasbahs et sa fraîcheur, le plateau

Hohen Atlas gelegene, 1928 gegründete

désertique au sein duquel s’élève cette ville de

Garnisonsstadt kontrastiert durch ihre Kasbahs

garnison créée en 1928 offre un saisissant

und die kühle Temperatur auf faszinierende

contraste. Avec ses maisons au crépi ocre et sa

Wiese mit der wüstenartigen Hochebene, in

rue centrale démesurément large, la ville peut

deren Mitte sie erbaut wurde. Ein erster Blick auf

décevoir.

die ockerfarben verputzten Häuser und die
unverhältnismäßig breite Hauptstraße der Stadt
mag zunächst enttäuschen.

Ce serait pourtant ignorer son atmosphère

Die Stadt lässt sich jedoch nicht auf diesen ersten

particulière, qui annonce déjà le Sahara et ses

Eindruck reduzieren. Sie zeichnet sich durch ihre

images de bivouacs, de nuits passées en plein

unverwechselbare Atmosphäre aus, die bereits

désert à observer le ciel et les étoiles ou à

das Wüstenerlebnis erahnen lässt: Den Anblick

écouter le silence, de randonnées en 4x4 ou à

der Biwaks; inmitten der Wüste verbrachte

dos de chameau à travers dunes de sable et

Nächte, in denen man den Himmel und die Sterne

oasis verdoyantes.

beobachtet oder der Stille lauscht. Ausflüge im
Geländewagen oder auf dem Rücken eines
Kamels über Sanddünen hinweg und vorbei an
grünen Oasen.
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Médicine

Medizin

L’exploration et le diagnostic des lésions : a)

Untersuchung und Diagnose von Verletzungen: a)

Contrôle des hémorragies éventuelles.

Mögliche Blutungen unter Kontrolle bringen.

Le choix va en général vers une compression

In der Regel wird bei einer blutenden Verletzung

de la lésion qui saigne avec éventuellement

ein Druckverband angelegt und das verletzte

une surélévation du membre blessé.

Körperteil gegebenenfalls hochgelegt.

Il faut éviter le clampage intempestif dans les

Wenn keine visuelle Kontrolle möglich ist, sollte

plaies sans contrôle visuel. Ces gestes risquent

darauf verzichtet werden, die Wunde zu

de provoquer des lésions neuromusculaires

klammern, da dabei Fehler unterlaufen können.

et/ou tendineuses.

Derartige Eingriffe können neuromuskuläre
Verletzungen und/oder Sehnenverletzungen
verursachen.

Le garrot en amont de la lésion hémorragique

Eine Aderpresse oberhalb der blutenden

est à réserver à des situations d’hémorragie

Verletzung ist außerhalb eines Krankenhauses nur

sévère en extra-hospitalier.

bei sehr starken Blutungen anzuwenden.

b) Examen clinique correct

b) Korrekt durchgeführte klinische Untersuchung

L’examen clinique doit être fait dans des

Die klinische Untersuchung muss unter optimalen

conditions optimales permettant de se faire

Bedingungen durchgeführt werden, damit es

une idée des lésions, de leur profondeur, de

möglich ist, die Verletzungen zu begutachten.

leur étendue ainsi que d’éventuelles lésions

Dabei geht es darum zu schauen, wie breit und

musculo-tendineuses et/ou neuro-vasculaires

tief diese sind sowie gegebenenfalls verursachte

occasionnées.

Schädigungen an Muskeln und Sehnen und/oder
neurovaskuläre Verletzungen auszumachen.
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Communiqué de presse

Pressemitteilung

L’enquête d’[XX] intitulée [YY] a été publiée

Heute wurde die von [XX] durchgeführte Umfrage

aujourd’hui met en lumière comment la

mit dem Titel [YY] veröffentlicht. Sie zeigt auf,

combinaison de l’augmentation des attentes et dass sich die Versicherungsbranche immer
d’un accès plus facile aux technologies met le

anspruchsvolleren Kunden gegenübersieht. Dies

secteur des assurances face à des clients de

liegt in einer höheren Erwartungshaltung

plus en plus exigeants. Les acteurs qui ne

begründet sowie darin, dass Technologien

parviendront pas à passer rapidement à un

leichter zugänglich sind. Die Akteure, denen es

modèle économique plus convivial et

zeitnah nicht gelingt, auf ein stärker auf die

respectueux des consommateurs prennent le

Kunden ausgerichtetes Wirtschaftsmodell

risque d’être déclassés.

umzustellen laufen Gefahr, nicht mehr mithalten
zu können.

[ZZ], spécialiste monde de l’assurance chez

[ZZ], internationaler Versicherungsexperte bei

[XX], observe à ce propos que : « les attentes

[XX], merkt diesbezüglich Folgendes an: „Die

des consommateurs sont en évolution

Erwartungen der Konsumenten entwickeln sich

constante et le secteur de l’assurance n’a pas

stetig weiter und der Versicherungsbranche ist es

toujours réussi à suivre le rythme. Notre

nicht immer gelungen, damit Schritt zu halten.

enquête montre que, bien qu'il y ait

Selbstverständlich unterscheiden sich die

naturellement des variations dans les attitudes

Einstellungen und Verhaltensweisen der Kunden

et les comportements des clients à travers le

aus der ganzen Welt. Aber unsere Umfrage zeigt,

monde, il existe toutefois des tendances de

dass es grundlegende, bemerkenswert

fonds remarquablement constantes portant

durchgängige Tendenzen bezüglich dessen gibt,

sur ce que les consommateurs souhaitent et

was sich die Konsumenten wünschen und der

des domaines où ils attendent davantage de la

Bereiche, in denen sie von Seiten der

part des compagnies d’assurances.

Versicherungsunternehmen Optimierungen
erwarten.“

Seite 3 von 3

