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Mit eigenem Garten-Wasserzähler Kosten sparen!
Städten und Gemeinden keine unberechtigten Abwassergebühren schenken /
Gartenbewässerung separat erfassen / Garten-Wasserzähler einfach an Zapfstellen
anschrauben / Garten-Wasserzähler macht sich schon in einer Saison bezahlt / Hersteller hält
unterschiedliche Lösungen bereit / Erhältlich bei UNS.
Haben Sie sich auch schon einmal darüber geärgert, dass Ihre Gemeinde Ihnen
Entwässerungsgebühren auch für das Wasser berechnet, welches Sie nachweislich in Ihrem Garten
verbrauchen und somit nicht der öffentlichen Kanalisation zuführen?
Mit einem Garten-Wasserzähler können Sie sich diese Gebühren einfach sparen, denn die Kosten für
Entwässerung sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Mittlerweile haben sie ein Niveau erreicht,
dass die Entsorgung von Brauchwasser deutlich teurer macht, als die Entnahme von Frischwasser.
Um so ärgerlicher ist es, wenn Sie für etwas bezahlen müssen, dass
Sie gar nicht in Anspruch nehmen, nämlich wenn Sie die Pflanzen in
Ihrem Garten gießen oder die Kinder den Sommer im
Planschbecken genießen. Doch es gibt einen einfachen und
kostengünstigen Aus- weg aus dieser Gebührenfalle.
Nahezu alle Gemeinden akzeptieren Wasserzähler, die z.B. das im
Garten verbrauchte Wasser separat erfassen und dann Kosten
sparend mit der Frischwasserentnahme verrechnen. Was müssen
Sie hierzu beachten?
Je nach Kommune werden hier zwei unterschiedliche Lösungen akzeptiert. Die einfachste und schnellste Alternative ist ein
Wasserzähler an jedem Wasserhahn im Garten. Hierfür lässt sich z.
B. ideal der Zapf- hahnwasserzähler TK-ZH Funk- V einsetzen.
Er muss lediglich an einen Wasserhahn angeschraubt werden – fertig.
Natürlich ist der Wasserzähler entsprechend der amtlichen Vorschriften
geeicht, selbst Plombiermaterial liegt bei.
Doch nicht alle Gemeinden akzeptieren diesen bzw. diese, im Außenbereich montierten Wasserzähler
und verlangen, dass ein Zähler innerhalb des Gebäudes installiert werden muss. Doch auch hier hält
der Zählerhersteller passende Lösungen parat, die schnell montiert werden können.
Durch die geringen Kosten für den Einsatz der Wasserzähler und die schnelle Montage machen sich
die Zähler je nach Wasserverbrauch im Garten schon innerhalb kürzester Zeit - in der Regel in einer
Sommersaison - durch die gesparten Gebühren bezahlt.
Also: Gemeinde ansprechen und fragen, welche Lösung anerkannt wird, wir liefern Ihnen den
passenden Wasserzähler, Sie oder Ihr Fachinstallateur installieren und schon sparen Sie
Kosten!
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