+DXVLQVWDOODWLRQ 7ULQNZDVVHU,QVWDOODWLRQ 
9HUDQWZRUWOLFK"


,QQHUKDOEGHV+DXVHVQDFKGHP:DVVHU]lKOHUVLQGGLH
%HWUHLEHUYHUDQWZRUWOLFKGDVVGLHJHVHW]OLFK
YRUJHVFKULHEHQHQ*UHQ]ZHUWHGHU
7ULQNZDVVHUYHURUGQXQJVRZLHGLH7ULQNZDVVHUTXDOLWlW
ELV]XUOHW]WHQ=DSIVWHOOHLP+DXVHUKDOWHQEOHLEWXQGDXFK
NHLQHVW|UHQGHQ5FNZLUNXQJHQDXIGDV|IIHQWOLFKH1HW]
HUIROJHQ $9%:DVVHU9 

:HULVW%HWUHLEHUHLQHU7ULQNZDVVHU,QVWDOODWLRQ"


%HWUHLEHUHLQHV7ULQNZDVVHU,QVWDOODWLRQVLQG]%
*UXQGVWFNVHLJHQWPHU+DXVEHVLW]HURGHU9HUPLHWHU
DOVRGHUMHQLJHGHUGLH(QWVFKHLGXQJVKRKHLWEHUGLH
$QODJHEHVLW]W

$UEHLWHQDQGHU7ULQNZDVVHU,QVWDOODWLRQXQGWHFKQLVFKH
)UDJHQ"
/DVVHQ6LHGLH3URILVUDQ


$UEHLWHQDQGHU7ULQNZDVVHU,QVWDOODWLRQVLQGQLFKWVIU
+HLPZHUNHU


'LHVHQXUYRQ)DFKEHWULHEHQGLHQDFK
$9%:DVVHU9LQHLQHP9HU]HLFKQLVGHV
:DVVHUYHUVRUJHUVJHIKUWVLQGDXVIKUHQODVVHQ


1XU/HLWXQJHQXQG$UPDWXUHQYHUZHQGHQGLHHLQ
3UI]HLFKHQQDFK',1'9*:EHVLW]HQRGHUHLQH
+HUVWHOOHUEHVFKHLQLJXQJHLQIRUGHUQGDVJLOWDXFKIUGHQ
:DVVHUKDKQ
$9%:DVVHU99HURUGQXQJEHU$OOJHPHLQH%HGLQJXQJHQIUGLH
9HUVRUJXQJPLW:DVVHU

,QIRUPDWLRQVXQG%HUDWXQJVDQJHERWH
)UDJHQ]XP7ULQNZDVVHUVRZLH]XU7ULQNZDVVHUTXDOLWlW

 $QIRUGHUXQJHQDQGLH4XDOLWlWGHV7ULQNZDVVHUVLQGLQGHU
7ULQNZDVVHUYHURUGQXQJJHUHJHOW

 $XVNXQIW]XU7ULQNZDVVHUTXDOLWlWHUKDOWHQ6LHYRQ,KUHP
:DVVHUYHUVRUJXQJVXQWHUQHKPHQVRZLHYRP(LJHQWPHU
GHU7ULQNZDVVHULQVWDOODWLRQLQ*HElXGHQ

 =XU%HXUWHLOXQJGHU7ULQNZDVVHUTXDOLWlWZHUGHQ
8QWHUVXFKXQJHQYHUDQODVVWGLHYRQGDIU]XJHODVVHQHQ
7ULQNZDVVHUXQWHUVXFKXQJVVWHOOHQLQ%UDQGHQEXUJ
GXUFKJHIKUWZHUGHQGLHVHILQGHQ6LHKLHU
7ULQNZDVVHUXQWHUVXFKXQJLQ%UDQGHQEXUJ

 %HLVSH]LHOOHQ)UDJHVWHOOXQJHQVWHKHQ,KQHQDXFKGLH
*HVXQGKHLWVlPWHUGHU/DQGNUHLVHXQGNUHLVIUHLHQ6WlGWH
LQ%UDQGHQEXUJ]XU9HUIJXQJ
$GUHVVHQGHU*HVXQGKHLWVlPWHU%UDQGHQEXUJV

:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ

 8PZHOWEXQGHVDPW%URVFKUHQ

¾ Ä7ULQNZDV7ULQNZDVVHUDXVGHP+DKQ³
8PZHOWEXQGHVDPW
¾ Ä5XQGXPGDV7ULQNZDVVHU³
8PZHOWEXQGHVDPW
¾ Ä*HVXQGHV7ULQNZDVVHUDXVHLJHQHQ%UXQQHQXQG
4XHOOHQ³
8PZHOWEXQGHVDPW

VRZLH

'HXWVFKHU9HUHLQGHV*DVXQG:DVVHUIDFKHVH9 '9*: 
 '9*:
9HUEUDXFKHU]HQWUDOH
 9HUEUDXFKHU]HQWUDOH

,PSUHVVXP

0LQLVWHULXPGHU-XVWL]XQGIU(XURSDXQG9HUEUDXFKHU
6FKXW]GHV/DQGHV%UDQGHQEXUJ
5HIHUDW3UHVVHXQGgIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW
+HLQULFK0DQQ$OOHH3RWVGDP
7HOHIRQ  ±XQG
)D[  ±XQG
ZZZPGMHYEUDQGHQEXUJGH
3RVWVWHOOH#PGMHYEUDQGHQEXUJGH

7LWHOIRWR0G-(9
6WDQG$XJXVW

9HUEUDXFKHUVFKXW]

4RINK WAS SER
ABER RICHTIG
4RINKWASSERNUTZUNG IM !LLTAG

Verbrauchertipps

Verbrauchertipps

Was sollten Sie beachten?
•

Duschköpfe, Perlatoren, regelmäßig säubern oder ggf.
austauschen

•

Besitzer von Wohneigentum:
mechanische Filter, die unmittelbar hinter dem
Wasserzähler (DIN 1988-200) eingesetzt werden,
mindestens halbjährlich spülen oder wenn diese nicht
rückspülbar sind, austauschen

Maßnahmen bei Nichtnutzung der TrinkwasserInstallation (TWIN)

Dauer der
Nichtnutzung
> 72 h

Erläuterung

Maßnahmen

bedeutet
Betriebsunterbrechung;
sollte 7 Tage nicht
überschreiten

Ablaufen lassen bis
zur Temperaturkonstanz

> 7 Tage

bedeutet nicht
bestimmungsgemäßer Betrieb
der TWIN

vollständiger
Wasseraustausch der
TWIN; Ablaufen
lassen bis zur
Temperaturkonstanz

•

Lebensmittel Trinkwasser hat ein „Verfallsdatum“

•

Für Lebensmittelzwecke kein abgestandenes
Leitungswasser (Stagnationswasser) verwenden, hier
können sich Inhaltsstoffe aus dem Installationsmaterial
angereichert, aber auch Keime vermehrt haben

•

Auf Informationen des Wasserversorgungsunternehmens zu Analysewerten, beabsichtigten
Rohrnetzspülungen sowie Bauarbeiten achten

Nach dem Urlaub oder im Ferienhaus das Trinkwasser
immer ausreichend ablaufen lassen

•

Wasser, das 4 Stunden oder länger in der Leitung stand,
ablaufen lassen, bis es kühl über die Finger läuft

•

Wasser aus dem eigenen Hausbrunnen muss
regelmäßig untersucht werden

•

Ablaufwasser kann zum Putzen, Blumengießen usw.
verwendet werden

> 4 Wochen

•

Betreiber auf Missstände in der Trinkwasser-Installation
aufmerksam machen

•

Leitungen vorher
absperren und bei
Wiederinbetriebnahme spülen

•

Noch vorhandene Bleileitungen entfernen

Warmes Wasser aus der Warmwasserleitung zu trinken ist
nicht empfehlenswert, denn es hat sich durch die
Zirkulation im Warmwassersystem länger in den Rohren
aufgehalten, das gilt auch beim Vorhandensein von
Boilern

bedeutet nicht
bestimmungsgemäßer Betrieb
der TWIN

> 6 Monate

bedeutet nicht
bestimmungsgemäßer Betrieb
der TWIN

bei Wiederinbetriebnahme spülen;
mikrobiologische
Kontrolluntersuchung

dauerhaft

nicht genutzte Teile
der TWIN

Trennung, Entfernung der nicht mehr
benötigten Teile der
TWIN

•

Trinkwasser schützen - was gehört nicht
in die Toilette oder Spüle?

•

Erwärmtes Trinkwasser im System immer bis 60°C
erhitzen, um Wachstum von Legionellen/Verkeimung zu
verhindern, Energieeinsparung wäre hier falsch

•

Warmwasserspeicher regelmäßig durch einen Fachbetrieb
reinigen und warten lassen

Spurenstoffe aus dem Wasser zu entfernen ist
technisch sehr aufwändig, deshalb:
Arzneimittel
•
•
•
•

Entsorgung über den Hausmüll, in den meisten Fällen
können Medikamente und Arzneimittel in der
Restmülltonne entsorgt werden
Entsorgung über Schadstoffmobile
Entsorgung über Recyclinghöfe
Entsorgung über Apotheken, ein Teil der Apotheken
bietet die Rücknahme von Medikamenten an

Farbreste, Chemikalien
•
•

Entsorgung über Schadstoffmobile
Entsorgung über Recyclinghöfe

