
UNSER TRINKWASSER

WASSERQUALITÄT
Das Neubrandenburger Trinkwasser, gefördert aus Grundwasserbrunnen, hat eine hervorragende Qualität und ist natürlich, rein 
und frisch. Außerdem ist es kalorienarm und reich an wich�gen Mineralstoffen wie z.B. Calcium, Magnesium, Natrium und Kalium. 
Unser Trinkwasser kann bedenkenlos aus der Leitung genossen werden. Nebenbei spart es die Kosten für Mineralwasser aus dem 
Supermarkt, erübrigt das Schleppen von Mineralwasser-Kisten und spart den Verbrauch von Glas- bzw. Plas�kflaschen.

WASSERHÄRTE
In Deutschland wird zwischen drei Härtebereichen unterschieden:

Härtebereich
weich < 1,5

1,5 – 2,5

hart > 2,5

Das Wasser in Neubrandenburg ist hart. Kalkhal�ges Wasser ist etwas ganz Natürliches. Die „Härte“ des Wassers umschreibt die 
  muisengaM .enhäZ dnu nehconK rüf nietsuaB regithciw nie  tsi muiclaC .muisengaM dnu muiclaC metsöleg na egneM enetlahtne

wirkt  posi�v  auf  Nerven  und  Muskulatur.  Beide  Mineralien  geben  dem  Wasser  seine  geschmackliche Würze. Hartes Wasser 
schmeckt frisch, weiches Wasser eher fade.

TIPPS ZUM UMGANG MIT HARTEM WASSER

 Entkalken     Sie     Ihre    Haushaltsgeräte    wie     Kaffeemaschine     oder      Wasserkocher     in      regelmäßigen       Abständen.       Am          besten   
 eignet  sich  dazu Essigessenz. Wer den  Essiggeschmack oder  -geruch nicht mag, kann mit Zitronenessenz ebenso   
 wirksam entkalken.

 Auch Kalkflecken auf Arbeitsfläche oder Spüle en�ernt man am besten mit Essig- oder Zitronenessenz. Dazu die Essen  
 pur oder 1:1 mit Wasser verdünnt au�ragen, kurz einwirken lassen und dann mit Wasser gründlich nachwischen. Trocken- 
 reiben verstärkt den Glanz. Bi�e nicht auf Marmor und säureempfindlichen Flächen anwenden.Übrigens: Essig- und  
 Zitronenessenz haben auch eine desinfizierende und an�bakterielle Wirkung. Ein willkommener Nebeneffekt, denn  
 dadurch  werden die Arbeitsflächen beim Abwischen gleichzei�g lebensmi�elsauber.

 Für normal und schwach verschmutzte Wäsche das Waschmi�el nach dem Härtebereich „mi�el“ dosieren,  lediglich  bei   
 stark  verschmutzter  Wäsche  ist  eine  Dosierung  nach  Härtebereich  „hart“ sinnvoll.

 Essig- und Zitronenessenz sind preiswerte Wasserenthärter und Weichspüler. Sie sind außerdem umwel�reundlich, denn  
 sie  sind vollständig biologisch abbaubar. Bei der Maschinenwäsche einfach  einen  Teil  Essig- oder  Zitronenessenz mit  vier  Teilen 
  Wasser  oder  Weichspüler  vermischen und in die Weichspülkammer Ihrer Waschmaschine geben. So wird die Wäsche weich  
 und locker und die Maschine ist vor Verkalken geschützt.

 Eine Enthärtung des Trinkwassers mit einem Ionenaustauscher ist im Haushaltsbereich nicht nö�g.


