
Sauberes Trinkwasser         
für Ihre Gesundheit

Um in Ihrer Mietsache erstklassiges Trinkwasser 
zu erhalten, brauchen Sie nur den Wasserhahn 
aufzudrehen. Die Berliner Wasserbetriebe bzw. der 
Wasserverband Strausberg-Erkner* sorgen schließ-
lich rund um die Uhr für beste Qualität und beliefern 
unsere Haushalte und Gewerberäume verlässlich. 
Zusätzlich wartet und pflegt die STADT UND LAND  
die Trinkwasseranlagen permanent.

Worauf aber weder die Berliner Wasserbetriebe  
bzw. der Wasserverband Strausberg-Erkner* noch die  
STADT UND LAND Einfluss haben, ist die regelmäßige 
Entnahme des Wassers durch Sie. Die ist aber sehr 
wichtig, um die Bildung des sogenannten „Stagna ti-
ons was sers“ in den Leitungen zu verhindern. Je län-
ger das Wasser in den Leitungen steht, desto höher 
ist das Risiko, dass sich ungesunde Keime bilden.  
Helfen Sie uns, diese Keimbildung zu unterbinden, 
und leisten Sie so einen aktiven Beitrag zu Ihrer 
eigenen Gesundheit. 

Sichern Sie sich die beste Wasserqualität für Ihre Mietsache. 

Die „goldene Regel“ ist: 
Wasser muss fließen! 
 
Sollten Sie über einen längeren Zeitraum kein 
Wasser entnommen haben, ist es wichtig, 
dass das Wasser solange abläuft, bis es  
kühler wird. Erst dann ist es für die Zuberei-
tung von Speisen und Getränken geeignet. 
Gleiches gilt für das Duschen: Auch hier  
sollte länger in den Leitungen stehendes 
Wasser zunächst ablaufen.
  
Grundsätzlich sollten Sie an allen Entnahme- 
stellen Ihrer Mietsache das Wasser nach  
längerer Abwesenheit, also mehrere Tage 
oder Wochen, gründlich ablaufen lassen. 
Bitte denken Sie dabei besonders an  
die Entnahmestellen, die Sie selten nutzen  
(z.B. Badewanne).

Wie Sie sicher wissen, sind Sie als Mieter verpflichtet,  
die Mietsache sorgfältig zu behandeln und Schaden 
von ihr abzuwenden. Auch die Trink wasser anlage  
in Ihrer Wohnung oder Gewerberäumen ist fester 
Bestandteil der Mietsache. Bitte behandeln Sie die 
Anlage pfleglich und spülen Sie alle Teile nach einer 
Abwesenheit  ausreichend durch.

Vielen Dank.

* Standorte Berlin: Berliner Wasserbetriebe/Standorte Fredersdorf und Neuenhagen: Wasserverband Strausberg-Erkner


