Hausanschlussleitungen:
Abweichend von der AVB Wasser V erstellt und
unterhält der Wasserbeschaffungsverband
Hausanschlussleitungen nur im „Öffentlichen
Bereich“.

Unterhaltungs grenze =
Grundstücks grenze
Hauptleitung

Im Privatbereich dürfen Leitungen nur durch
beim WBV zugelassene Installateure verlegt und
unterhalten werden.
Fast jedes Haus besitzt im öffentlichen Bereich
oder auf dem Grundstück einen separaten
Absteller. Halten Sie diesen Absteller aus
eigenem Interesse stets zugänglich.

Trinkwasserqualität und -zusatzstoffe:
Das im Bereich des Wasserbeschaffungsverbands
Elbmarsch geförderte Grundwasser hat eine
hervorragende Qualität.
Lediglich der Eisen- und Mangangehalt des
Wassers ist leicht erhöht. Um diese Stoffe entfernen
zu können, muß dem Wasser Sauerstoff zugesetzt
werden.
Zusätzlich werden die Wässer, die sich nicht im
Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht befinden (Kalkund Metallangreifend) in Filteranlagen über
Kalkstein (Juraperle) geleitet.
Das von uns gelieferte Trinkwasser wird nicht
gechlort und entspricht in allen Teilen der
Trinkwasserverordnung.
Wir lassen das geförderte Trinkwasser in
regelmäßigen Abständen von unabhängigen
Lebensmittellaboratorien nach den Vorgaben der
Trinkwasserverordnung untersuchen.
Über die wichtigsten Parameter informieren wir Sie
aktuell auf unseren Seiten im Internet.
Die Trinkwasserhärte für Ihren Anschluß finden Sie
jeweils auf der aktuellen Rechnung.

Wasserverluste:
Ein tropfender Wasserhahn aus dem pro Sekunde ein Tropfen fällt, läßt pro Tag 17l
auslaufen. Wird aus diesem Tropfen ein dünner Strahl, so könnte pro Stunde ein 10 Liter-Eimer
gefüllt werden; das entspricht rund 80 m³ pro Jahr.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser:
Damit die gelieferte und von Ihnen abgenommene Wassermenge immer korrekt erfaßt wird,
wechseln wir turnusmäßig den Wasserzähler aus. Ihre Hausinstallation können Sie selbst
überprüfen, indem Sie alle Wasserentnahmestellen im Haus schließen.
Läuft dann das kleine Rad im Wasserzähler, muß eine Zapfstelle undicht
oder ein Leck in der Hausinstallation sein.

Gartenwasserzähler ja oder nein?
Tip: Bevor Sie sich einen Gartenwasserzähler anschaffen,
vergleichen Sie einmal den Wasserverbrauch im Sommer und im Winter,
indem Sie die Verbräuche monatlich aufschreiben. Häufig verbrauchen Sie im Garten weniger
Wasser als Sie denken.

Unser Trinkwasser kann man direkt aus der Leitung genießen !

Störungs- und Bereitschaftsdienst:
Tag und Nacht * an Sonn- und Feiertagen
( 04131 / 9801 - 0

