
Muss eine Verstopfung auf privatem Grund
beseitigt werden, ist der Grundstücks-
ei gentü me r dazu verpfl ichtet, d ie anfa I lenden
Kosten zu übernehmen.

Achtu ng !

Bitte bedenken Sie:

Sg Grundstücksabwasseranlagen Absatz 11

Der Anschlussberechtigte/-verpflichtete ist für
den derzeitigen ordnungsgemäßen Zustand und
den Betrieb der Grundstücksabwasseranlagen im
Sinne des Abs. 2 bis 7 verantwortlich. Er haftet
für alle Schäden und Nachteile, die infolge
mangelhaften Zustandes oder satzungswidriger
Benutzung entstehen. Er hat den Abwasser-
zweckverband von Ersatzansprüchen freizu-
stellen, die Dritte bei dem Abwasser-
zweckverband aufgrund von Mängeln geltend
machen.

Abwasserzweckverband

SUDE-SCHAALE

Bei Fragen zum Thema "Was darf in die
Kanalisation?" stehen lhnen die Mitarbeiter
des Abwasserzweckverbandes Sude-Schaale
unter der angegebenen Telefonnummer gern
zur Verfügung.

Abwasserzweckverband Sude-Schaale

Dreilützower Chaussee 4

19243 Wittenburg

Tel.: 0388521 621-0
Fax: 0388521 621-23
Bereitschaftsdienst:. 017 1 I 77 03126

Pumpenkiller! !!

Abwasserzweckverband

SUDE-SCHAALE

Problemfall Feuchttücher



Voll im Trend und voll daneben!

-FEUCHTTÜCHER-

Sie verstopfen unsere Kanalisation!

Es kostet lhr Geld und macht vielArbeit,
bis das Abwasser wieder abfließen kann

Wir sagen lhnen, wie es dazu kommt und was
wir zusammen dagegen tun können.

Nicht in die Toilette entsorgen!!!

Feuchttücher sind Abfall ! !

ln die Toilette entsorgte Feuchttücher
verstopfen die Kanalisation und verfangen sich
in den Abwasserpumpen, Es bilden sich lange,

verfilzte und zähe Zöpfe und bringen die
Pumpen letzendlich zum Stillstand.

Auch in vollbiologischen Kleinkläranlagen
sorgen Feuchttücher für Arger:

Sie schwimmen an der Obedläche und
reduzieren so den Sauerstoffaustausch.

Dadurch wird die Biologie der Anlage gestört
Zusätzlich verstopfen die Tücher auch hier

Rohre, Pumpen und Uberläufe.

Extrem reißfest. Leider!

Ba byfeuchttücher, Kosmeti ktücher,
Feuchtreinigungstücher...

Viele nutzen sie zur Hygiene, weil sie klein,
praktisch und parfümiert sind. Damit die Tücher
so extrem reißfest sind, werden sie aus einem

Plyester-Viskose-Gemisch oder aus mit
Kunstharz gefestigten Fasern hergestellt.

Genau hier liegt das Problem!

Das wird teuer!

Die Störungsbeseitigung, Entsorgung und den
erhöhten Energieverbrauch durch verstopfte

Pumpen zahlen alle Verbraucher!

Unsere Tipps:

Wir wollen lhnen eine zuverlässige,
umweltschonende und kostengünstige

Abwasserentsorgung bieten. Das bedeutet aber
nicht, dass Sie auf Sauberkeit und Hygiene

verzichten müssen.

Verwenden Sie bitte Feuchttücher
ausschließlich aus Papier, die lösen
sich im Wasser auf

I Greifen Sie auf umweltschonende
Methoden zurück

I ln der Babyabteilung der Drogerie
finden Sie einige Alternativen.

Eine Bitte zum Schluss:

Sollten Sie dennoch Feuchttücher aus
Vlies nutzen, bitte unbedingt in einem

Abfalleimer entsorgen !

t


