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ein kostbares Gut

Handy, T-Shirt, Lebensmittel: Es sind mehr als  
4.000 Liter notwendig, um all das herzustellen, 
was wir täglich konsumieren. Denn kaum ein 
Produkt kann ohne Wasser erzeugt werden. 

Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Produkte 
haben den höchsten Anteil am weltweiten Ver-
brauch. Spitzenreiter beim Wasserverbrauch sind  
tierische Lebensmittel, denn beträchtliche  
Wassermengen fließen in die Produktion von 
Futtermitteln.

Tipps: 
•	 	Kaufen	Sie	regionales	Obst	und	Gemüse	

entsprechend der Saison. 
•	 	Essen	Sie	tierische	Produkte	in	Maßen,	

bevorzugen Sie Bio-Lebensmittel. 
•	 	Vermeiden	Sie	Lebensmittelabfälle:	 

Überlegt einkaufen, richtig lagern, Reste 
verwerten. 

•	 	Bevorzugen	Sie	Papierprodukte	und	 
Hygieneartikel aus Recyclingpapier. 

•	 	Achten	Sie	beim	Kauf	von	Kleidung	und	
Gebrauchsgegenständen	auf	Qualität.	 
Vermeiden Sie Fehlkäufe. 

•	 Nutzen	Sie	die	Gebrauchsdauer	aus.
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Ohne Wasser können Menschen, Tiere und 
Pflanzen nicht überleben. Wasser ist unser 
wichtigstes Lebensmittel. 

Auch wenn Wasser mehr als zwei Drittel der 
Erde	bedeckt,	ist	es	doch	ein	knappes	Gut.	
Denn	nur	3	Prozent	davon	sind	Süßwasser	und	
davon wiederum nur ein geringer Anteil nutz-
bar. Zudem sind die Ressourcen sehr ungleich 
verteilt.	So	haben	mehr	als	eine	Milliarde	
Menschen	keinen	Zugang	zu	sauberem	Trink-
wasser. 

Auch hierzulande ist sauberes Wasser nicht 
unerschöpflich. Daher sollten wir kostbares 
Trinkwasser bewusst sparsam verwenden und 
möglichst wenig belasten. 

Infolge	der	Globalisierung	beanspruchen	wir	
aber auch Wasservorkommen weltweit – und 
dies sogar in Regionen, in denen Wasserman-
gel	herrscht.	Durch	unser	Einkaufsverhalten	
können wir Wasservorkommen schonen.

Sauberes Trinkwasser ist die wertvollste  
Ressource, mit der wir in jeder Hinsicht  
besonders verantwortungsbewusst umgehen 
sollten. 

Klar, frisch und frei von Keimen: Das garantie-
ren die gesetzlichen Bestimmungen für unser 
Leitungswasser in Deutschland. Es ist damit 
das am besten kontrollierte Lebensmittel. 

Bis zur Übergabestelle im Haus ist der Was-
serversorger verantwortlich, dann der Haus-
besitzer. Seit kurzem regelt die Trinkwasser-
verordnung auch, dass keine Belastungen im 
hauseigenen Leitungssystem entstehen. Dies 
betrifft sowohl den Schutz vor Legionellen als 
auch	den	Einsatz	von	geeigneten	Materialien	
und	Produkten	für	die	Wasserinstallation.	

Essen, duschen, waschen: Etwa 121 Liter Trink-
wasser verbraucht jeder Deutsche im Schnitt 
pro Tag. Fast alles davon wird zu Abwasser.  
Je stärker dessen Verunreinigung, desto auf- 
wändiger und teurer wird die Aufbereitung. 

Am	meisten	Wasser	brauchen	wir	für	die	WC- 
Spülung	sowie	zu	Reinigungszwecken.	Durch	
einen	sorgsamen	Umgang	können	Sie	Trink-
wasserressourcen schonen. 

Wasser – kostbar und knapp 

Tipps: 
•			Über	mehrere	Tage	abgestandenes	Wasser	

erst ablaufen lassen, bis es richtig warm oder 
kalt aus der Leitung kommt. Beachten Sie dies 
besonders beim Duschen (Legionellengefahr).

•	 	Für	Trinkwasser	gilt	das	schon,	wenn	über	vier	
Stunden kein Wasser gelaufen ist. 

•	 	Wählen	Sie	für	Ihre	Trinkwasserinstallation	Pro-
dukte	mit	dem	Prüfzeichen	des	DVGW	(Deutsche	
Vereinigung	des	Gas-	und	Wasserfachs	e.V.)	oder	
einer anderen anerkannten Zertifizierungsstelle. 

•	 	Bei	einem	sehr	hohen	Kalkanteil	kann	eine	 
Enthärtung	sinnvoll	sein,	insbesondere	im	
Warmwasserbereich. 

Tipps: 
•	 	Wasch-	und	Spülmaschine	möglichst	 

voll beladen. 
•	 	Wählen	Sie	Spararmaturen	für	die	 

Dusche	und	Toilettenspülung.	
•	 	Wasch-	und	Spülmittel	sparsam	verwen-

den. Beachten Sie die Dosierempfehlung. 
•	 	Bevorzugen	Sie	konzentrierte	Pulver-

waschmittel.
•	 	Verzichten	Sie	auf	Weich-	und	Hygiene-

spüler.	
•	 	Setzen	Sie	Reinigungs-	und	Körper- 

pflegemittel sparsam ein.
•	 	Essensreste,	Medikamente	und	andere	

Abfälle gehören nicht in die Toilette! 
•	 	Leeren	Sie	flüssige	Arzneimittel	auf	

keinen Fall ins Waschbecken sondern 
entsorgen Sie die Flasche samt Inhalt  
mit	dem	Hausmüll.

daheim – achtsam verwenden

so ist es frisch und gesund
aus der Leitung –– kostbar und knapp


