Wasserversorgung Erding
GmbH & Co. KG
Trinken ist gesund
Überall in Deutschland hat Trinkwasser hervorragende Qualität. Unser Trinkwasser, das jederzeit frisch
und rein aus dem Hahn fließt, hält weltweit jedem
Vergleich stand. Es ist zur Ernährung bestens geeignet, pur und zur Zubereitung von Speisen und Getränken. Mindestens 1½ bis 2 Liter Wasser soll jeder
Mensch am Tag zu sich nehmen, empfehlen Ernährungsberater. So werden Verluste durch normale
Körperfunktionen wie das Atmen über die Lungen,
das Schwitzen über die Haut und das Ausscheiden
über die Nieren ausgeglichen. Bei hohen Temperaturen, beim Spielen und Toben, beim Sport und bei
schweißtreibenden Arbeiten erhöht sich der Bedarf an
Trinkwasser, da vermehrt Wasser durch das Schwitzen ausgeschieden wird. Achten Sie daher immer
darauf, dass Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, und zwar bevor der Durst Sie darauf aufmerksam macht. Trinkwasser versorgt den Körper übrigens auch mit wichtigen Mineralstoffen.

Stagnationswasser in der Hausinstallation
Für das hauseigene Leitungssystem ist der Hausbesitzer verantwortlich. Aber auch Mieter können und
sollten dafür sorgen, dass immer einwandfreies Wasser am Wasserhahn ankommt. Wenn zum Beispiel
das Wasser längere Zeit in der Leitung im Haus steht,
verliert es – wie andere länger gelagerte Lebensmittel
auch – seine Frische. Bevor Sie von einem angeschnittenen und bereits gelagerten Lebensmittel –
einem Brot, einer Wurst oder einer Gurke – essen,
schneiden Sie die erste Scheibe ab. Machen Sie es
ähnlich mit Ihrem Trinkwasser: Hat das Wasser länger über Nacht oder während einer Reise in der Leitung gestanden, lassen Sie es so lange nachfließen,
bis es kühler wird. Die Kosten dieses Ablaufwassers
betragen nur etwa einen Cent und mit dem Wasser
können Sie zum Beispiel Ihre Blumen gießen oder
den Boden wischen.

wird, sollte darauf geachtet werden, dass der Einbau
nur durch qualifizierte Fach-Installateure erfolgt und
Geräte mit dem Zeichen einer anerkannten Zertifizierungsstelle, wie zum Beispiel dem DVGW, verwendet werden. Auch hier ist die regelmäßige Pflege und
Wartung unerlässlich.
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Überlandwerk Erding
GmbH & Co. KG
Sie sind noch kein Stromkunde bei uns?
Sichern Sie sich 125 Tage kostenloses Freizeitvergnügen!
Wenn Sie sich noch bis zum 15. Juli 2017 entscheiden, Kunde in der Stromversorgung beim Überlandwerk Erding zu werden, belohnen wir Sie genau wie
unsere Bestandskunden auch mit der 125-TageGeschenkkarte.
Sie können unsere Freizeitanlagen in der Zeit vom
21. Juli 2017 bis einschließlich 15. Dezember 2017
kostenlos nutzen. 125 Tage kostenlos Sonnen,
Schwimmen und Schlittschuhlaufen!
Weitere Infos hierzu erhalten Sie zu den allgemeinen
Öffnungszeiten im Kundenzentrum unter der Tel.:
08122/407-111 oder auf unserer Homepage
www.stadtwerke-erding.de.

Nachbehandlung in der Hausinstallation
Vom Handel angebotene Anlagen zur nachträglichen
Behandlung von Trinkwasser sind im Normalfall
nicht erforderlich. Unser Trinkwasser ist qualitativ
ausgezeichnet und gesundheitlich einwandfrei. Die
Auswahl des passenden Rohrleitungsmaterials und
die fachgerechte Ausführung aller Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sind der beste Schutz
vor Korrosion und Kalkablagerungen. Wenn eine
Anlage zur Behandlung des Trinkwassers eingebaut
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