
 

Natürlich – unser TRINKWASSER ! 
 
Sicherheit auf einen Blick 
Der Hauseigentümer ist für eine 
sachgemäße Wartung und Instand-
setzung der Trinkwasserinstallation 
nach DIN EN 806-5 verantwortlich. Ein 
verantwortungsbewusster Umgang 
sichert die Trinkwasserqualität an ihrem 
Wasserhahn. 

Eine Sichtprüfung der Rohrleitung und 
der eingebauten Armaturen muss stets 
bis zur Mauerdurchführung erfolgen. 
Sollten zwischen Wasserzähler und 
Mauerdurchführung Undichtigkeiten, 
Korrosionsstellen oder andere Mängel 
sichtbar sein, so setzen Sie sich bitte 
mit ihrem Wasserversorger in 
Verbindung. 
    Technisch vorbildlich, überall frei zugänglich, übersichtlich, sauber. 

 
Typische Mängel in der Trinkwasserinstallation 
 
• Es können sich Luftpolster aufgrund fehlender Rohrbelüfter und -entlüfter in den Hochpunkten bilden, die auch 

zu falschen Verbrauchsmessungen führen können. 
• Ohne freien Auslauf an einem defekten Heizungssicherheitsventil kann ablaufendes Wasser nicht erkannt 

werden. Dies führt oftmals zu hohen unerkannten Wasserverbräuchen mit den entsprechenden 
Verbrauchsgebühren. 

• Wegen fehlender oder defekter Druckminderer bzw. Wasserfilter kann es zu Schäden in der Trinkwasseranlage 
kommen. 

• Verengte Rohrleitungsquerschnitte, z.B. in alten Stahl- oder verzinkten Leitungen, führen zu Schäden, 
Druckabnahme, vermindertem Durchfluss und Geräuschen in der Installation. 

• Der „vergessene“ nicht gewartete Wasserfilter führt zu bakteriellen Belastungen und 
Geschmacksveränderungen des Trinkwassers. Druck und Durchfluss werden reduziert bzw. sind nicht mehr 
möglich. 

Kurze Checkliste 

Ja Nein  

Der Wasserzähler und die Hauptabsperreinrichtungen sind frei zugänglich.     
Es ist ein Druckminderer eingebaut? 

Wenn ja, wird dieser jährlich gewartet? 

Es ist ein Feinfilter eingebaut? 
Wenn ja, wird dieser min. halbjährlich gewartet (Filterkerzenwechsel) bzw. 
regelmäßig rückgespült? 

Sind an den Rohrleitungen oder Armaturen keine Korro sionsstellen vorhan-
den? 

Weißt ihr Trinkwasser keine sichtbaren Veränderungen  auf (z.B. Geschmack, 
Geruch, Verfärbungen)? 

Sind bei der Wasserentnahme keine Geräusche zu hören ? 

Werden alle Trinkwasserentnahmestellen regelmäßig g eöffnet (z.B. auch im 
Keller, Gäste-Bad, etc.)? 

Gibt es zwischen Heizungsanlage und Trinkwasserinst allation keine 
Verbindung. 

Gibt es zwischen der Trinkwasserinstallation und ei ner 
Regenwassernutzungsanlage oder einem Hausbrunnen ke ine Verbindung. 

 
Wenn eine Frage mit „Nein“ beantwortet  wurde, setzen Sie sich bitte mit einem  
Installationsbetrieb in Verbindung. Wartungen und Instandsetzungen sind nur durch  
einen Vertragsinstallateurbetrieb der Reckenberg-Gruppe zulässig.  

 


