Mehrzweckerhebung
der Haushalte - 2015
Das Landesinstitut für Statistik
ASTAT stellt die Tabellensammlung
„Mehrzweckerhebung der Haushalte
2015“ online zur Verfügung. Die
Sammlung bietet eine Reihe von Daten zum Alltagsleben der Haushalte
bezüglich Mobilität (Pendeln), wöchentliche Tätigkeiten (Erwerbstätigkeit sowie Hausarbeit), Tabak, körperliche und sportliche Betätigung,
PC-Nutzung (mit großem Überblick
über die im Internet durchgeführten
Tätigkeiten), unbezahlte Tätigkeiten
für andere, Ernährungsgewohnheiten sowie Körpergewicht und Körpergröße der Südtiroler Bevölkerung.

Multiscopo sulle
famiglie - 2015
L’istituto provinciale di statistica
ASTAT mette a disposizione online
la raccolta di tabelle "Multiscopo sulle famiglie 2015". La raccolta offre
una serie di dati sulla vita quotidiana
delle famiglie: spostamenti quotidiani
(pendolarismo), attività settimanali
(lavoro retribuito e domestico), consumo di tabacco, attività fisica e
sportiva, uso del PC (con grande panoramica sulle attività svolte in
internet), attività gratuite a beneficio
di altri, stili alimentari nonché peso e
statura della popolazione in provincia
di Bolzano.

Die Mehrzweckerhebung ist eine Erhebung des
ISTAT und wird jedes Jahr vom ASTAT durchgeführt.
An der Erhebung 2015 haben rund 600 Haushalte teilgenommen; das waren über 1.300 Haushaltsmitglieder in insgesamt 23 Südtiroler Gemeinden.

L’indagine Multiscopo è un’indagine ISTAT che viene
svolta annualmente dall’ASTAT. All’indagine del 2015
hanno contribuito attivamente circa 600 famiglie per
un totale di più di 1.300 componenti in 23 comuni altoatesini.

Die Tabellensammlung ist im Internet auf der Seite
www.provinz.bz.it/astat verfügbar.

La raccolta di tabelle è scaricabile da internet alla pagina www.provincia.bz.it/astat.

Hinweise für die Redaktion:
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Stefano Lombardo, Tel. 0471 41 84 32.

Indicazioni per la redazione:
Per ulteriori chiarimenti, si prega di rivolgersi a
Stefano Lombardo, tel. 0471 41 84 32.

Nachdruck, Verwendung von Tabellen und Grafiken,
fotomechanische Wiedergabe - auch auszugsweise nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet.

Riproduzione parziale o totale del contenuto, diffusione e
utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici
autorizzata soltanto con la citazione della fonte (titolo ed edizione).
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