
Trinkwasserbroschüren

Gesundes Trinkwasser aus eigenen Brunnen und Quellen
Dieser Ratgeber unterstützt Sie als Betreiber oder Betreiberin eines Hausbrunnens bei der Wahrnehmung Ihrer

Sorgfaltspflichten und Übernahme von Verantwortung für sich und die von Ihnen versorgten Personen. Sie können durch

einen sicheren Betrieb Ihrer Anlage Erkrankungen vermeiden und dafür sorgen, dass das Trinkwasser aus Ihrem Brunnen

oder Ihrer Quelle ein gesunder, sicherer Genuss bleibt. 

Broschüre "Gesundes Trinkwasser aus eigenen Brunnen und Quellen" 

Grund- und Trinkwasser im Kreis Pinneberg
Kein Leben ohne Wasser! Wasser bleibt für Menschen, Pflanzen und Tiere unverzichtbar. Die besondere Bedeutung der

Gewässer auf und unter der Erdoberfläche sollte jedem von uns bewusst sein. Für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger ist es

selbstverständlich, dass das Wasser in sehr guter Qualität und in ausreichender Menge zur Verfügung steht. In

Norddeutschland wird diese Erwartung generell erfüllt. 

Broschüre "Grund- und Trinkwasser im Kreis Pinneberg" 

http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cblri&lang=de_de&url=https%3A%2F%2Fwww.kreis-pinneberg.de%2Fpinneberg_media%2FDokumente%2FFachdienst%2B26%2FGesundes%2BTrinkwasser.pdf
https://www.kreis-pinneberg.de/pinneberg_media/Dokumente/Fachdienst+26/Gesundes+Trinkwasser.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cblri&lang=de_de&url=https%3A%2F%2Fwww.kreis-pinneberg.de%2Fpinneberg_media%2FDokumente%2FFachdienst%2B26%2FTrinkwasserbrosch%25C3%25BCre.pdf
https://www.kreis-pinneberg.de/pinneberg_media/Dokumente/Fachdienst+26/Trinkwasserbrosch%C3%BCre.pdf


Rund um das Trinkwasser
Wasser ist nicht nur unser Lebensmittel Nummer 1, sondern wesentlich mehr: Es ist schlechthin Voraussetzung allen

Lebens. Deshalb sollten wir unseren Flüssigkeitsbedarf von rund zwei Litern am Tag jederzeit und überall decken können -

nicht (nur) gegen Bares im Getränkemarkt. Trinkwasser soll aber nicht nur gesundheitsverträglich sein. Es sollte auch

möglichst rein und naturbelassen, kühl und appetitlich aus Ihrer Leitung kommen. Nur dann fordert es zum qualitätvollen

Genuss auf und ist Voraussetzung und Ausdruck einer guten Lebensqualität.

Broschüre "Rund um das Trinkwasser" 

Trinkwasser aus dem Hahn
Eine Informationsbroschüre für Mieter, Haus- und Wohnungsbesitzer.

Schon seine Definition ist klar: Trinkwasser ist alles Wasser, das im häuslichen Bereich zum Trinken und für andere

Lebensmittelzwecke, zur Körperpflege und -reinigung sowie zur Reinigung von Gegenständen, die nicht nur vorübergehend

mit Lebensmitteln oder dem menschlichen Körper in Kontakt kommen, bestimmt ist. 

Broschüre "Trink was - Trinkwasser aus dem Hahn" 

http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cblri&lang=de_de&url=https%3A%2F%2Fwww.kreis-pinneberg.de%2Fpinneberg_media%2FDokumente%2FFachdienst%2B26%2FRund%2Bum%2Bdas%2BTrinkwasser.pdf
https://www.kreis-pinneberg.de/pinneberg_media/Dokumente/Fachdienst+26/Rund+um+das+Trinkwasser.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cblri&lang=de_de&url=https%3A%2F%2Fwww.kreis-pinneberg.de%2Fpinneberg_media%2FDokumente%2FFachdienst%2B26%2FTrinkwasser%2Baus%2Bdem%2BHahn.pdf
https://www.kreis-pinneberg.de/pinneberg_media/Dokumente/Fachdienst+26/Trinkwasser+aus+dem+Hahn.pdf
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