Kadel Newsletter Nr. 54 – Trinkwasser aus der Leitung: günstig,
umweltfreundlich und bestens kotrolliert

Wer ausreichend trinkt, fördert seine Gesundheit und tut seinem Körper was Gutes.

Als Faustregel gilt mindestens 1,5l Wasser am Tag zu trinken. Bei einem 3-Personen
Haushalt fallen hierfür im Jahr ca. 1642 Literflaschen in 182 Getränkekisten an.
Diese müssen auch erstmal in die vier Wände gebracht werden, kosten nicht

selten das fünfhudertfache im Vergleich zu Leitungswasser und die Ökobilanz
von Flaschenwasser ist auch eher ernüchternd.

Warum also nicht das Leitungswasser als Trinkwasser nutzen?

Unser Trinkwasser gilt als das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland.
Teilweise sind hier die Verordnungen strenger, als die für Mineralwasser. Stiftung

Warentest untersuchte letztes Jahr das Trinkwasser aus 28 Städten und Gemeinden.
Alle Trinkwasserproben entsprachen der strengen Trinkwasserverordnung.

Desweitern spricht die negative Ökobilanz der Plastik-Mineralwasserflaschen eher

für den Genuss aus der Leitung. Abgesehen von dem ganzen Plastikmüll müssen

Mehrwegflaschen unter hohem Energieverbrauch erst aufwendig aufbereitet werden
bevor sie erneut abgefüllt werden können. Nicht nur die Aufbereitung, sondern auch
der Transport der Flaschen erzeugt eine Unmenge an Schadstoffemissionen, v. a.
bei Importen aus Frankreich oder Italien.

Für Leitungswasser bedarf es weder Erdölförderung, noch entsteht Plastikmüll oder CO2.
Trinkwasserquelle in der Küche erschließen

Trinkwasser ist nicht gleich Trinkwasser. Im Hinblick auf Geschmack und
jeweilige chemische Zusammensetzung kann dies stark variieren. Grund

dafür sind die unterschiedlichen Regionen oder die bei der Hausinstallation
verwendeten Materialien.

Für garantiert klares Trinkwasser in erstklassiger Geschmacksqualität sorgt

das System vital premium, das in Kombination mit der permaquell Armatur auch

noch besonders nachhaltig wirkt.Das System lässt sich einfach und platzsparend

im Untertischeinbau in der Küchenzeile montieren und kombiniert modernste Filtertechnik
und Trinkwasservitalisierung in einem. Durch Aktivkohlefilter werden unerwünschte
Rückstände weitestgehend aus dem Wasser entfernt. Das integrierte

Vitalisierungssystem verleiht dem Wasser durch eine Sauerstoffaktivierung seine

belebende Eigenschaft zurück. Grohe bietet darüber hinaus ein Trinkwassersystem,
welches Trinkwasser in den Varianten still, medium und sprudelnd
direkt aus der Küchenarmatur liefert.

Durch eine zusätzliche 3-Wege-Armatur wird das behandelte Wasser
von dem normalen Leitungswasser getrennt ausgegeben. Während
ein Armaturengriff das Warm- und Kaltwasser für den normalen

Hausgebrauch regelt, wird durch einen separaten Griff das gefilterte

Trinkwasser ausgegeben. Eine klare Trennung, welche die Kostbarkeit
des Trinkwassers verdeutlicht.

Haben Sie noch Fragen oder Interesse an einem Wasserbehandlungssystem?

Dann schreiben Sie uns einfach an unter info@kadel.de.

Ihr KADEL-Team
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Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen unter

koerner-quintel@kadel.de oder 06201 – 944524.
Ihr KADEL Team
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