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Hinweise zum Thema 

Trinkwasser

Drehen Sie das Wasser ab, wenn Sie 
längere Zeit nicht zu Hause sind. 

Warum?
Wenn eine Trinkwasseranlage über einen längeren Zeit-
raum nicht oder nicht ausreichend genutzt wird, spricht 
man von einer „nicht  bestimmungsgemäß betriebenen 
Trinkwasserinstallation“.
  
Sollten Sie länger als drei Tage Ihre Wohnung verlassen, 
schließen Sie die Wohnungsabsperrventile der Wasser-
versorgung in Ihrer Wohnung. Diese befinden sich in der 
Regel im Badezimmer/Gäste-WC und/oder der Küche, 
gelegentlich auch in vorhandenen Abstellräumen/Ni-
schen. 

Bei Rückkehr öffnen Sie die Absperrventile und lassen für 
5 Minuten das Wasser fließen. Sollten Sie über mehrere 
Wochen abwesend sein, sorgen Sie dafür, dass während 
Ihrer Abwesenheit eine von Ihnen beauftragte Person, 
mindestens monatlich, diese Arbeiten übernimmt.

Dritte Regel Sie haben Fragen?

Diese Mieterinformation wird Ihnen von der Wohnbau 
Mainz zur Verfügung gestellt. Bitte helfen Sie mit, damit 
wir unser Leitungswasser auch in Zukunft sorgenfrei nut-
zen können. 

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte  
telefonisch oder per Mail in unserem Kundencenter. 

Vielen Dank!
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Trinkwasser ist kostbar!

Ob zum Kochen, Waschen, Spülen oder Trinken. Jeden 
Tag nutzen wir das Wasser aus unseren Leitungen auf 
vielfältige Weise. Dabei leisten die Wasserversorgungs-
unternehmen Großes, denn sie sorgen dafür, dass unser 
Leitungswasser Trinkwasserqualität hat. 

Das ist nicht selbstverständlich, denn in anderen Ländern 
dieser Welt kann das Leitungswasser nicht einfach so ver-
wendet werden, sondern man muss es vorher abkochen. 
Damit Sie von der hohen Qualität unseres Leitungs- 
wassers profitieren können, ist ein sorgsamer Umgang 
mit unserem Trinkwasser unerlässlich.
  
Auch Sie als Mieter der Wohnbau Mainz und damit 
Nutzer der Trinkwasseranlage tragen ein hohes Maß an 
Verantwortung. 

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und nutzen Sie 
die Wasserleitungen und Wasserhähne in Ihrer Wohnung 
nur gemäß den Bestimmungen und Vorschriften. 
 

Vielen Dank!

Bitte benutzen Sie alle Wasserhähne 
in Ihrer Wohnung regelmäßig. 

Warum?
Wenn das Wasser über längere Zeit nicht fließt, spricht 
man von „Stagnationswasser“. Dabei kann es zu einer 
Veränderung in der Wasserqualität (Geschmack, Geruch, 
Trübung, Reinheit) kommen. 

Das Umweltbundesamt empfiehlt, Trinkwasser, das län-
ger als vier Stunden in der Trinkwasserleitung „stagniert“, 
nicht mehr zur Zubereitung von Speisen und Getränken 
zu nutzen. Das Wasser sollte zunächst einige Zeit  
ablaufen. 
 
Das „frische Wasser“ (Kaltwasser) erkennen Sie daran, 
dass es die Armatur deutlich kühler verlässt, als das  
Stagnationswasser. 
 
Je regelmäßiger und öfter Sie an allen Entnahmestellen 
Wasser entnehmen, umso zuverlässiger werden Sie 
gesundheitlich und hygienisch einwandfreies Trink- 
wasser erhalten.

Wasserhähne und Wasserleitungen 
dürfen nicht verändert werden. 

Warum?
Der Einbau nicht zugelassener Armaturen oder eine nicht 
fachgerechte Installation von Rohrleitungen (z.B. bei 
unsachgemäß installierten Intimduschen) kann zu erheb- 
lichen Schäden führen. Nicht nur Wasserschäden, son-
dern auch die Verkeimung der Trinkwasseranlage können 
die Folge sein.

Die mit Einzug in Ihre Wohnung vorhandenen Armaturen 
und Rohrleitungen sind Eigentum der Wohnbau Mainz. 
Sie dürfen von Ihnen ohne unsere Zustimmung weder 
erneuert noch verändert oder erweitert werden. 
 
 
  

   
 
      
Bestimmte Firmen und Hersteller bieten zugelassene  
Hygienespüleinrichtungen (wie Intimduschen unter dem 
Stichwort „Dusch-WC“ ) an. Diese dürfen von Fachunter-
nehmen angebracht werden. Bitte  melden Sie sich dazu 
bei Ihrem Wohnbau-Kundenberater!

Auszug AVBWasserV: Die Errichtung der Anlage und wesentliche  
Veränderungen dürfen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen oder 
ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens 
eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen. 

Erste Regel Zweite Regel
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