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Tipps für einen 

rationellen Umgang mit Trinkwasser! 

 

 

Trinkwasser ist lebenswichtige Ressource  und wird gleichzeitig weltweit immer knapper : 
schon aufgrund dieser Tatsache ist ein sparsamer und rationeller Umgang mit Trinkwasser 
besonders wichtig. Ein positiver Nebeneffekt: hierdurch lässt sich bares Geld sparen! 

 
Ganz einfach: Wasserhahn nicht unnötig laufen lassen! 

Vermeiden Sie es, den Wasserhahn in Ihrem Haushalt – z.B. beim Zähneputzen oder Spülen – unnötig 
laufen zu lassen. Auch Obst und Gemüse kann z. B. in einer Schüssel gewaschen werden. Durch einen 
durchschnittlichen Wasserhahn fließen ca. 16 Liter pro Minute – schon bei einem kurzen Verzicht auf 
laufendes Wasser lassen sich also einige Liter einsparen.  

Noch ein Hinweis: Reparieren Sie tropfende Wasserhähne! 

 
Duschen statt Baden 

Ein Bad zu nehmen dient neben der Sauberkeit meist der verdienten und wohltuenden Entspannung. 
Hierbei sollte man sich aber bewusst machen: Während beim Duschen ca. 30 bis 80 Liter Wasser 
verbraucht werden, umfasst eine gefüllte Badewanne gut 200 Liter Wasser. Also leicht das Drei- bis 
Vierfache! Deshalb: lieber öfter Duschen als ein Bad nehmen. Und noch ein Tipp fürs Duschen: Investieren 
Sie in einen Sparduschkopf! 

 
Mehr Effizienz bei Waschmaschine und Geschirrspüler 

Gerade Waschmaschine und Geschirrspüler gehören zu den größten 
Wasserverbrauchern im Haushalt. Diese Geräte sollten erstens 
immer nur voll beladen angeschaltet werden und zweitens gilt: 
Greifen Sie auf das Spar- oder Schnellprogramm der Geräte zurück. 
Dies reicht bei nur geringen Verschmutzungsgraden vollkommen aus.  

 
Wassersparen im Garten 

 Nutzen Sie zum Gießen Regenwasser und stellen Sie eine Regentonne auf! 

 Pflanzen möglichst nie in der Mittagszeit gießen – zu viel Wasser verdunstet hierbei. Lieber 
am frühen Morgen oder am Abend die Pflanzen wässern. 

 Den Rasen nur wenn unbedingt notwendig, d.h. bei lang anhaltender Trockenheit, 
gießen. 

 Vor dem Gießen den Gartenboden lockern! So kann das Wasser die Pflanzen  

besser und schneller erreichen! 

 
 

Noch ein Hinweis: 

Angaben zur Wasser-
härte Ihres Trinkwassers 
erhalten Sie auf unseren 
Informationsseiten zur 
Trinkwasserqualität auf 

www.sw-lambrecht.de!  
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