
Tipps und Tricks von ihrer Hausverwaltung

Undichte Toilettenspülkästen = Hoher Wasserverbrauch (Sondereigentum)

  

Im Jahr werden unbemerkt millionenfach Liter Trinkwasser unbemerkt vergeudet ohne das
es Ihnen auffällt.

Tipp: Drehen Sie abends das Absperrventil zu und drehen Sie es morgens wieder auf. 
Wenn Sie jetzt das Geräusch nachlaufenden Wassers in den Spülkasten 
wahrnehmen, so ist wahrscheinlich eine Dichtung der Spülkastens undicht. Sie 
sollten unbedingt einen Handwerker mit der Abdichtung beauftragen denn Ihr 
Wasserverbrauch steigt unbemerkt.

Absperrventile (Sondereigentum)

Absperrventile (Sondereigentum) verursachen bei Drehung oft Wasserschäden, 
insbesondere dann wenn Jahre zuvor niemals das Ventil bewegt wurde.

Tipp: Die Ventile regelmäßig kurz hin und her drehen, damit beugen Sie 
Kalkablagerungen bzw. Gummiporösität vor. Das Ventil hält länger dicht, vor 
allem dann wenn Sie es dringend brauchen. Achtung !: Bitte Vorsicht wenn 
Sie das Ventil das erste mal nach langer Zeit bewegen, es entsteht bei Drehung 
Gefahr der Undichtigkeit. Bitte dann unbedingt durch Installateur reparieren lassen 
und bitte keinesfalls damit warten.

Wannen- oder Duschtassenfugen (Sondereigentum)

Fugen an Wannen und Duschtassen sind Wartungsfugen und sind entgegen landläufiger 
Meinung nicht dauerelastisch. Sie halten auf Dauer nicht dicht und verhindern so auch 
nicht unbemerkt herunterlaufendes Wasser in darunterliegende Wohnungen. Es droht 
Versicherungsverlust.

Tipp: Regelmäßig die alten Fugen auskratzen und neu verfugen beugt 
drohenden Wasserschäden vor. Für einen Handwerker kein Problem und lässt sich 
schnell machen.

<<<<< Bitte wenden >>>>
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Thermostatventile

 

Beim Wechsel zu kalten Temperaturen wird der Heizkörper oft nicht ausreichend warm 
obwohl das Thermostat hochgestellt ist.

Tipp 1: Man sollte ähnlich wie bei den Absperrventilen das Thermostat regelmäßig 
kurz auf und zu drehen. (Auch im Sommer) Dies beugt Kalkablagerungen vor. 
Wenn gar nichts mehr geht: Thermostartkopf (rechtes Bild) an der Schraubkappe 
abdrehen und die darunterliegende bewegliche Nadel im Ventil (Bild links) mit 
Zange leicht hin und her bewegen (nicht abschrauben !), dann sollte der 
Heizkörper heiß werden. 

Tipp 2: Heizkörper entlüften. Ventil leicht öffnen, in keinem Fall ganz herausdrehen ! 
  (Die Luft entweicht mit einem zischenden Geräusch) bis es anfängt zu 
  tropfen, dann sofort zudrehen. (Bild mitte)

Wenn Sie Bedenken über die Nachvollziehbarkeit haben oder sich die Situation Vorort 
anders darstellt, dann bitte unbedingt einen Installateur zu Rate ziehen.

Legionellengefahr

Gemäß Trinkwasserverordnung muss bei zentraler Warmwasserversorgung zwingend 
eine regelmäßige Untersuchung erfolgen. Werden überhöhte Werte festgestellt, dann 
werden durch das zuständige Gesundheitsamt Auflagen erteilt, die unter Umständen sehr 
hohe Kosten nach sich ziehen.

Tipp: Alle Wasser-Entnahmestellen der Wohnung sollten vorsorglich alle 2-3 Tage 
jeweils 2-3 Minuten mit heißem Wasser gespült werden. Dies soll verhindern dass 
sich im Rohr bzw. auch z.B. im Brauseschlauch Legionellen vermehren können. 
(Wichtig !: Dies auch im Urlaub durch eine Person Ihres Vertrauens, da die 
Legionellen natürlich nicht mit in den Urlaub fahren). Ferner sollten die Perlatoren 
und Duschköpfe regelmäßig entkalkt bzw. ausgetauscht werden.

<<<<< Bitte wenden >>>>


