
ZUHAUSE GARTEN
UNTER DER DUSCHE WIRD NICHT GETRÖDELT

WASSERHAHN ZUDREHEN WENN DAS 
WASSER NICHT WIRKLICH GEBRAUCHT WIRD
Während dem Zähneputzen, dem Rasieren oder 
dem Abwasch sollten wir den Hahn ab und zu 
zudrehen und das Wasser nicht unnötig laufen 
lassen. Eine Minute mit offenem Hahn 
verbraucht ca. 5 Liter Wasser.

ÜBERPRÜFEN SIE DIE SANITÄRE INSTALLATION
Das Reparieren von tropfenden Wasserhähnen und 
laufender Toilettenspülung spart uns mehr als 30 Liter 
Wasser pro Tag; das kommt dem täglichen 
Wasserverbrauch von 15 Personen gleich.  

BRAUCHEN SIE ÖKOLOGISCHE 
HAUSHALTSGERÄTE
Beim Kauf einer neuen Waschmaschine, eines neuen 
Geschirrspülers oder einer Toilette sollten Sie auf den 
Öko-Kleber achten. Dieser garantiert ein 
umweltfreundliches Gerät.
INSTALLIEREN SIE  UMWELTFREUNDLICHE 
APPARATUREN
Ökologische Wasserhähnen, Apparaturen die den Wasserausstoß 
verringern, Strahlregler oder im generellen umweltfreundliche 
Apparaturen verringern den Wasserverbrauch um 50% ohne dass 
Sie einen Druckverlust wahrnehmen.
DIE TOILETTE IST KEIN PAPIERKORB
Missbrauch der Toilette hat eine 
Wasserverschwendung von ca. 10 Litern zur Folge.

FRÜCHTE UND GEMÜSE NICHT UNTER 
LAUFENDEM WASSER PUTZEN
Zum Putzen von Früchten und Gemüse sollten Sie ein Gefäß 
verwenden und danach das Wasser zum Pflanzen gießen verwenden.

EINHEIMISCHE PFLANZEN UND BÜSCHE
Pflanzen Sie Büsche und einheimische Pflanzen an. 
Genau so schön wie andere, brauchen jedoch 
weniger Wasser.

TROCKENE SOMMER – HÖHERER RASEN
Während trockenen Sommern sollten wir das Gras bis 
zu einer mittleren Höhe wachsen lassen, um der 
raschen Wasserverdünstung vorzubeugen.
ZUM RICHTIGEN ZEITPUNKT WÄSSERN
Wir können die Wasserabsorbierung 
wesentlich verbessern und das Verdunsten 
verlangsamen indem wir frühmorgens oder bei 
Sonnenuntergang wässern.
WISCHEN STATT ABSPRITZEN
Vorplätze und Terrassen sollte man mit dem Besen 
reinigen.
TROPFENBEWÄSSERUNG
Die unterirdische Tropfenbewässerung ist 95% 
effizienter.

WASCHMASCHINE UND GESCHIRRSPÜLER 
NUR MIT KOMPLETTER LADUNG
Diese Haushaltsgeräte lediglich in Betrieb nehmen, wenn 
Sie 100%ig gefüllt sind. So sparen wir Wasser und Strom.

ATHOME INTHEGARDEN
DO NOT WASTE ANY TIME UNDER THE 
SHOWER
Every minute you spend showering you lose up to 10 
liters of water. Think of how much water you could 
economise showering faster and closing the tap while 
soaping your body.

CLOSE THE TAP IF YOU DO NOT USE 
WATER
While brushing your teeth, shaving or doing 
the dishes, close the tap if you don’t really 
need the water running. Keeping the tap 
open during one minute can cost us 5 liters 
of water.

CHECK THE PLUMBING 
Economise more than 30 liters per day by repairing 
dripping taps or leaking toilet tanks. Note, this amount is 
equal to the water supply for 15 people during one day.

USE ECOLOGICAL APPLIANCES
Should you need to buy a new washer, dishwasher or 
toilet look for the ecological sticker, guaranteeing that 
what you buy is sustainable.

INSTALL ECOLOGICAL EQUIPMENT
Installing ecological tabs, equipment to reduce water 
output, aerators or other environmentally friendly 
equipment will reduce water usage up to 50% and you 
won’t even notice any pressure loss.

THE TOILET IS NOT A WASTE BASKET
Using the toilet inadequately generates a 
wastage of approximately 10 liters.

ONLY WORK WASHER AND DISH 
WASHER ONCE YOU HAVE A FULL LOAD
Work those appliances only once you can do a full 
load and economise water and electricity.

NATIVE AND RESISTANT PLANTS
Get shrubs or native plants. They are as pretty and 
need less water.
DRY SUMMER – HIGH LAWN
During dry summers let the grass grow to a medium 
level. It helps diminishing water evaporation.

WATER AT THE RIGHT HOUR
We can improve water absorption and slow 
down evaporation by watering the garden first 
thing in the morning or at sunset.

DO NOT SWEEP USING THE HOSE
For cleaning patios and terraces, please, use the 
broom.
DROP BY DROP WATERING
Use the underground drop by drop watering system 
and improve watering efficiency by 95%. 

DO NOT CLEAN FRUIT AND VEGETABLE WITH 
THE WATER RUNNING
While cleaning fruit and vegetable use a container and 
use the same water to water the plants.

Eine Minute unter der Dusche verbraucht 
ungefähr 10 Liter Wasser. Unglaublich wieviel 
Wasser wir sparen können indem wir speditiver 
Duschen und den Hahn zudrehen während wir 
uns einseifen.



Andere Faktoren spielen bestimmt auch eine Rolle, aber 
ein wichtiger Grund warum wir hier leben, ist das 
unbeschreiblich gute Klima, scheint die Sonne doch mehr 
als 300 Tage im Jahr. Dieses Privileg hat natürlich auch 
negative Seiten. Von Zeit zu Zeit haben wir sehr trockene 
Perioden und das kann uns schon Mal Schwierigkeiten 
bereiten.

Sicher, heutzutage haben wir eine gute Infrastruktur und 
die Wasserversorgung ist abgesichert. Trotzdem sollen wir 
Wasser mit großem Respekt begegnen, denn es ist ein 
kostbares und spärliches Gut.

Mit der Hilfe jedes Mitbürgers können wir diesen Mangel 
mildern indem wir mit dem Wasser vernünftig umgehen. 
Jeder Tropfen und jede kleine Geste in Richtung Hahn 
zudrehen ist enorm wichtig.

Der Prospekt den Sie gerade in der Hand halten enthält 
Vorschläge wie wir im Alltag Wasser sparen können. Sehr 
oft sind wir uns nicht bewußt, dass wir Wasser 
verschwenden. Seien Sie in Zukunft im Umgang mit 
Wasser aufmerksamer und es wird sich auch in Ihrer 
nächsten Wasserrechnung wiederspiegeln.

Amongst others we live in this municipality because 
of the exceptional climate. The sun shines more than 
300 days a year. This privilege has its downside, of 
course. From time to time we have very dry periods 
resulting in difficult situations. 

Nowadays we have good infrastructures and water 
supply is assured. Nonetheless we have to treat 
water with great respect, it is valuable and scarce, 
our future depends on it. 

In between all of us we can palliate this shortfall by 
using water wisely. Every little drop and every move 
resulting in closing the tap is important. 

The folder you are holding in your hand right now 
suggests various ways how to economise water 
during everyday tasks. A lot of times we don’t even 
notice that we are wasting water but should you be 
more attentive in the future it will also reflect in your 
next water bill. 

TRINKWASSER SOLLTE NICHT FÜR DAS 
AUFFÜLLEN DES SCHWIMMBADS DIENEN
Mit unserem Trinkwasser sollten wir nicht das 
Schwimmbad auffüllen. Kontrollieren Sie regelmässig die 
Poolpumpe und das Reinigungssystem, um den 
Wasserverbrauch auf ein Minimum zu beschränken. 
Indem wir das Schwimmbad decken verhindern wir 
unnötige Verdunstung.

ES GIBT ÖKOLOGISCHE 
AUTOWASCHANLAGEN
Einige Autowaschanlagen verwenden kein Wasser, 
andere arbeiten mit Wasser das sie recyceln. 10 
Minuten Autowaschen verbraucht 100 Liter Wasser.

IHR RESPEKT FÜR WASSER SOLLTE NIE 
VON IHRER SEITE WEICHEN
Das Wasser welches Sie zuhause verwenden ist 
dasselbe Wasser, das Sie bei der Arbeit, in der 
Garderobe des Fitnessklubs, im Hotel oder an 
öffentlichen Brunnen konsumieren… Ihre 
ökologische Einstellung gegenüber Wasser sollte 
immer dieselbe sein, unabhängig davon wo Sie 
sich gerade befinden. 

DO NOT USE POTABLE WATER TO FILL-UP 
YOUR SWIMMING POOL
The water from the mains water connection is not 
supposed to be used to fill-up the pool. Also check 
the pool pump and cleaning system to reduce 
water consumption to a minimum. Cover the pool 
to reduce water evaporation.
USE ECOLOGICAL CAR WASH 
INSTALLATIONS
Some car wash installations don’t use water and 
some of them reuse the water. Hosing down the 
car during 10 min. results in a water usage of 
100 liters.
YOUR RESPECT FOR WATER SHOULD 
ALWAYS BE AT YOUR SIDE
The water you use at home is the same water 
you use at work, in the locker room of the 
gym, in the hotel and at the water fountain on 
the road…wherever you go your ecological 
approach for water should be the same. 
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