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So halten Silbernetze Wassertanks 
lange sauber 

DEZEMBER 16, 2021by Sven Böhmer 

Silbernetze (auch als Silbermatte oder Silbervlies bekannt) werden zur 
längerfristigen Wasserkonservierung in größeren Tanks und Behältern 
genutzt. Wie das Prinzip hinter der Konservierung genau funktioniert, 
welche Risiken die Nutzung mit sich bringt und wie Sie ein Silbernetz richtig 
benutzen, erfahren Sie hier in unserem Ratgeber. 

1. Wasser mit Silber konservieren: So funktionieren Silbernetze
2. Was ist silvertex?
3. Warum ist silvertex so gut und zuverlässig?
4. Wie schnell wirken silvertex Silbernetze im Wassertank?
5. Sind Silberionen im Trinkwasser zur Konservierung überhaupt

erlaubt? 
6. Welche Risiken birgt Silber im Trinkwasser?
7. Wie werden Silbernetze richtig angewendet?
8. Silbernetze zur Wasserkonservierung im Wohnmobil
9. Konservierung von Frischwasser auf Booten
10. Wie lange sind Silbernetze haltbar?
11. Fazit

Wasser mit Silber konservieren: So funktionieren 
Silbernetze 

Silber hat eine keimhemmende (bakteriostatische) und 
gleichzeitig keimreduzierende (bakterizide) Wirkung. Die 
Wasserkonservierung mit Silbernetzen oder Silbermatten macht sich dieses 
Prinzip zunutze. Bei Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit lösen sich aus 
dem Silbernetz automatisch Silberionen (chemisches Elementsymbol: Ag +) 
heraus. 

Aber wie funktioniert die Silberionen-Wirkung im Detail? Die freigesetzten 
Silberionen haben folgenden Effekt: Sie attackieren potenzielle Erreger im 
Wasser, schädigen dabei die Zellmembran, hemmen Zellenzyme und 
verhindern so die Vermehrung neuer Bakterien. Dieser Vorgang ist 
selbstregulierend und beginnt bereits beim ersten Kontakt mit Wasser – so 
lange, bis die in der Silbermatte enthaltenen Silberionen vollständig 

3 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/silbernetz-wassertank/#Wasser%20mit%20Silber%20konservieren
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/silbernetz-wassertank#Was%20ist%20silvertex
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/silbernetz-wassertank#zuverl%C3%A4ssig
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/silbernetz-wassertank#schnell
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/silbernetz-wassertank#Konservierung
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/silbernetz-wassertank#Konservierung
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/silbernetz-wassertank#Risiko
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/silbernetz-wassertank#Anwendung
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/silbernetz-wassertank#Wohnmobil
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/silbernetz-wassertank#Frischwasser
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/silbernetz-wassertank#haltbar
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/silbernetz-wassertank#Fazit


aufgebraucht sind. Dies hängt von der Größe des Wassertanks ab. 
Spätestens nach einem Jahr sollte die Silbermatte ausgetauscht werden. 

Hinweis: Silberionen konservieren sauberes Trinkwasser über längere 
Zeiträume bis zu ca. einem Jahr. Damit kann jedoch kein Flusswasser oder 
Leitungswasser ohne Trinkwassergarantie gereinigt und genießbar gemacht 
werden! 

Was ist silvertex®? 

Silvertex® ist ein innovatives 3D-Gewirk (technisches Textil), welches in 
Zusammenarbeit mit deutschen Universitäten und wissenschaftlichen 
Instituten speziell für die Konservierung von Trink- und Industriewasser 
entwickelt wurde. Das Material besteht aus Polyester, Polyamid und Silber. 
Es bietet gelagertem Wasser Schutz vor mikrobieller Kontamination, indem 
es beispielsweise Bakterien, Pilze und Viren reduziert und der Bildung von 
Biofilmen entgegen wirkt. 

Warum wirkt silvertex® so gut und zuverlässig? 

Die spezielle 3 D Konstruktion des Gewirkes sorgt dafür, dass mit einer 
kleinen Menge Silber eine große Silberoberfläche für den Kontakt mit 
Wasser bereitsteht. Da nur von einer freien Silberoberfläche die Silberionen 
an das Wasser abgegeben werden können, ist das leichte und flexible 
Fadensystem mit metallischen Silberoberflächen sehr gut geeignet. Das 
Wasser kann das Gewirk leicht durchströmen und kommt somit 
uneingeschränkt mit den Silberoberflächen in Berührung, um die 
Silberionen aufzunehmen. 

Wie schnell wirken silvertex® Silbernetze im Wassertank? 

Die Abgabe von Silberionen startet bereits beim ersten Kontakt mit 
Wasser oder Feuchtigkeit. Der Prozess, der das Wasser haltbar macht, 
findet jedoch langsam und kontinuierlich statt. Sobald Silberionen im 
Wasser sind, ist deren Wirkung aktiv – die Verteilung im gesamten Tank 
oder Behälter nimmt jedoch etwas Zeit in Anspruch. Das ist natürlich davon 
abhängig, wie viel Füllvolumen der entsprechende Tank besitzt. Je nach 
Größe und Bewegung des Wassers dauert die Verteilung mindestens 3 
Minuten, um Silberionen nachweisen zu können. In größeren Tanks ab ca. 
30l Volumen dauert der Prozess dementsprechend etwas länger. 
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Sind Silberionen im Trinkwasser zur Konservierung 
überhaupt erlaubt? 

Oft wird unter Campern oder in Foren im Internet fleißig diskutiert, ob Silber 
zur Trinkwasserkonservierung im Wohnmobil o. Ä. überhaupt erlaubt ist. 
Ausgangspunkt ist die Änderung der Trinkwasserverordnung von 2017. 
Darin wurde Silber als Aufbereitungsstoff entfernt. Hier gilt es jedoch zu 
unterscheiden, von wem und wie das Wasser verwendet wird. Grundsätzlich 
ist der Einsatz von Silber zur Wasseraufbereitung für den eigenen, privaten 
Gebrauch weiterhin erlaubt, soweit es sich um ein zugelassenes 
Biozidprodukt handelt. 

Sobald Wasser mit Silberionen konserviert ist, darf es nicht an Dritte 
abgegeben werden. Für den privaten Eigengebrauch kann Silber zur 
Konservierung von Wasser jedoch weiterhin verwendet werden. Sobald man 
Wasser aus dem Hahn entnimmt, wird es zum Lebensmittel. Ein 
Lebensmittel darf bei der Verarbeitung mit bestimmten Zusatzstoffen zur 
Konservierung angereichert werden. Insofern sind Silberprodukte als Biozid 
Produkte nach der Biozidverordnung zur Desinfektion von Trinkwasser für 
Menschen und Tiere zugelassen. 

Wichtig: Beachten Sie stets die Herstellerangaben des Produktes und lesen 
Sie Etikett und Produktinformationen. 

Welche Risiken birgt Silber im Trinkwasser? 

Es kommt wie bei allen Substanzen auch hier auf die Menge an. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt beispielsweise einen Richtwert 
von bis zu von 0,08 mg/l gelöstes Silber vor, der bedenkenlos pro Tag 
eingenommen werden darf. Die GooWaCo Silberprodukte geben, je nach 
Zusammensetzung des Wassers, hingegen nur Silberionen in einem 
durchschnittlichen Konzentrationsbereich von 0,005-0,02 mg/l ab. 

Die Gefahr einer Überdosierung durch Silber in silvertex besteht nicht. Die 
Konzentration der aus silvertex®-Produkten herausgelösten Silberionen im 
Trinkwasser kann die zulässigen Grenzwerte gar nicht überschreiten. Jede 
Substanz löst sich nämlich nur bis zu einer bestimmten Konzentration – dem 
Punkt des chemischen Gleichgewichts. Das heißt, alle beteiligten Stoffe, wie 
metallisches Silber (die Silbermatte oder das Silbernetz) und ionisches 
(gelöstes) Silber liegen in einem definierten Mengenverhältnis vor und 
können sich auch nur bis zu dieser maximalen Menge lösen. 
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Wie werden Silbernetze richtig angewendet? 

Die Anwendung von Silbermatten in Wassertanks ist kinderleicht und erfolgt 
in wenigen Schritten: 

• Schritt 1: Füllen Sie frisches Wasser in einen sauberen
Wassertank oder Behälter Ihrer Wahl. Achten Sie darauf, dass es
sich wirklich um Trinkwasser aus einer vertrauenswürdigen
Leitung handelt.

• Schritt 2: Platzieren Sie das Silbernetz über eine Serviceöffnung
möglichst mittig im Tank. Die Silbermatte sollte nicht direkt auf
dem Bode des Behälters aufliegen, aber zugleich auch vollständig
unter Wasser sein.

• Schritt 3: Konserviertes Wasser bis zu ca. einem Jahr einfach
benutzen.

Das Material ist nicht für Behälter aus Aluminium oder Stahl geeignet, da 
hier Korrosionsgefahr besteht! Wenn Sie die Silbermatte einmal nicht 
benötigen, lagern Sie sie am besten in trockenem Zustand an einem vor 
Licht geschützten Ort. Zwischen längeren Pausen kann das Silbernetz aber 
bis zu ca. einem Jahr auch im aufgefüllten Wassertank bleiben, da es diesen 
und das Leitungsnetz weiterhin konserviert und die Bildung eines Biofilms 
verhindert. Das Überwintern im Wohnmobiltank ist nicht zu empfehlen. 

Nicht vergessen: Silbernetze oder Silbermatten sind nur für 
die Konservierung von Trinkwasser geeignet. Es ist nicht möglich, 
Wasser aus dem Fluss oder anderen Quellen aufzubereiten. Mit anderen 
Worten: Wasser, bei dem nicht klar ist, ob es Trinkwasserqualität besitzt, 
kann nicht desinfiziert und von Bakterien befreit werden. Hierfür benötigen 
Sie ein zusätzliches Desinfektionsmittel. 

Silbernetze zur Wasserkonservierung im Wohnmobil 

Gerade für Camping- und Outdoor-Begeisterte besitzt die Wichtigkeit von 
sauberem Trinkwasser einen besonderen Stellenwert. Wer über einen 
längeren Zeitraum „on the road“ ist, hat nicht immer die Möglichkeit an 
sauberes Wasser zu kommen, und ist auf einen gut konservierten 
Wasservorrat angewiesen. Daher ist das Silbernetz beim Camping der 
ideale Begleiter und eine Möglichkeit, wie Sie Wasser im Wohnmobil auch 
über längere Zeiträume haltbar machen können. 

Die Silbermatte sorgt bereits beim Befüllen des Wassertanks automatisch 
für die Konservierung des Frischwassers. Die reinen Silberionen schützen 
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dabei nicht nur das Wasser, sondern sogar das gesamte 
Frischwassersystem effektiv vor einer Verkeimung. Dazu zählen neben 
Tank auch Pumpe, Leitungen und Armaturen. 

Konservierung von Frischwasser auf Booten 

Auf Booten ist die Konservierung von Trinkwasser ebenso wichtig wie in 
einem Caravan. Auch hier kommt die Silbermatte zum Einsatz. Die reinen 
Silberionen konservieren dabei ebenfalls das gesamte Frischwassersystem 
effektiv vor einer Verkeimung. Einige Bootsfahrer lagern ihr Trinkwasser in 
Kanistern. Hierfür sind kleinere Silbernetze ideal geeignet, um das 
gebunkerte Trinkwasser längerfristig zu konservieren. Um das Wasser 
zusätzlich vor Bakterien- und Biofilmbildung zu schützen, die Kanister 
zusätzlich an einem dunklen Ort lagern. Auch für Bootstypen mit 
Inspektionsluken für den Frischwassertank eignet sich der Einsatz von 
silvertex® Good Water hervorragend. Bei der jährlichen Inspektion und 
Reinigung des Tanks die Luke öffnen und das flexible Textil in den sauberen 
Tank legen und mit frischem Wasser wieder auffüllen. Zwischen längeren 
Pausen kann das Silbernetz für maximal 1 Jahr im aufgefüllten Wassertank 
bleiben, da es diesen und das Leitungsnetz weiterhin konserviert und die 
Bildung eines Biofilms verhindert. Das Überwintern im Bootstank ist nicht zu 
empfehlen. Eine sichere und einfache Anwendung zur längerfristigen 
Konservierung von Frischwasser im Boot. 

Wie lange sind Silbernetze haltbar? 

Silbernetze sollten nicht länger als ein Jahr bzw. eine Saison in Folge 
benutzt werden. Danach ist eine vollständige Wirkung nicht mehr garantiert. 
Zusätzlich ist die Größe von Silbernetz und Tank nicht zu vergessen. 
Silbernetze sind nicht ohne Grund für verschiedene Tankgrößen erhältlich. 
Je nach Größe können sie unterschiedlich viel Wasser konservieren. 

Fazit 

Silbernetze oder Silbermatten sind ein praktisches Hilfsmittel, um Wasser 
längerfristig zu konservieren. Durch die eigenständige Abgabe von 
Silberionen müssen Sie nach dem Einsetzen nichts weiter tun. Die 
Silberionen der Silbernetze oder Silbermatten im Trinkwasser sind zudem 
auch nicht schädlich für den Körper, da die Dosis an Silber viel zu gering 

ist. Überzeugen Sie sich einfach selbst von der leichten Anwendung und 
praktischen Wirkung der Silbernetze. 
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Wasser im Wohnmobil frisch halten – 
worauf Camper achten sollten 

DEZEMBER 20, 2021by Birgit Dürsch 

Egal ob Sie mit dem Wohnmobil nur ein paar Tage oder über einen längeren 
Zeitraum unterwegs sind: Frisches Wasser ist auf Reisen immer ein 
kostbares Gut. Sie benutzen es täglich zum Trinken, Kochen oder 
Zähneputzen. Wir erklären, wie Sie langfristig Wasser im Wohnmobil über 
einen längeren Zeitraum haltbar machen können. 

1. Frischwasserversorgung unterwegs nicht immer einfach
2. Wie lange hält sich Wasser im Wassertank?
3. So halten Sie den Frischwassertank im Wohnmobil sauber
4. Wie oft müssen Sie das Wasser wechseln im Wohnmobil?
5. Was tun, wenn das Wohnmobil-Wasser stinkt?
6. Silberionen als Hilfsmittel, um Wasser im Wohnmobil frisch zu

halten 
7. Wo können Camper ihr Wohnmobil-Wasser auffüllen?
8. Was passiert mit Wasser im Wohnmobil im Winter?
9. Wohnmobil-Wasser läuft schlecht ab: Was tun?
10. Fazit

Frischwasserversorgung unterwegs nicht immer 
einfach 

Das Leitungswasser in Deutschland besitzt Trinkwasserqualität. Auch das 
Wasser auf nord- oder westeuropäischen Campingplätzen ist in der Regel 
Trinkwasser, wenn nicht anders beschildert. Aber das kann sich schnell 
ändern, sobald Sie in ein anderes Land reisen. Nicht überall ist der Luxus 
des trinkbaren Leitungswassers Standard. Bevor Sie also den 
Frischwassertank Ihres Wohnmobils auffüllen, vergewissern Sie sich über 
die Qualität des Wassers. 

Wie lange hält sich Wasser im Wassertank? 

Wie lange das Wasser in Ihrem Wohnmobiltank haltbar ist, hängt von der 
Qualität des getankten Wassers ab. Hinzu kommen Wassertemperatur, 
Sauberkeit des Trinkwassertanks sowie des Leitungssystems und natürlich 
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der Einsatz von Konservierungsmitteln wie etwa Silbernetze. Sie alle haben 
Einfluss auf die Haltbarkeit. So lange hält sich Wasser normalerweise: 

• 1 Woche – wenn sauberes Trinkwasser aus der Leitung in einen
sauberen Frischwassertank gefüllt wird, ist es ungefähr eine
Woche haltbar.

• 1 Monat – sauberes Trinkwasser, dass durch einen feinporigen
Filter in den sauberen Frischwassertank Tank floss oder speziell
desinfiziert wurde, bleibt bis zu einem Monat frisch.

• 1 Jahr – Mit Konservierungsmitteln auf Basis von Silberionen
bleibt das Wasser sogar ein Jahr und länger haltbar.

Mit der Zeit kann deponiertes Wasser schlecht werden, egal wie sauber der 
Tank ist. Der Grund sind Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze, welche 
unweigerlich im Wasser enthalten sind, sowie Biofilme in Tank und 
Leitungen. Stagnierendes Wasser im Wassertanks bieten für Bakterien & 
Co. ideale Bedingungen zum Vermehren. Zum Glück gibt es aber Mittel und 
Wege, dem Keimwachstum im Frischwassertank entgegenzuwirken und das 
Wasser auch einen längeren Zeitraum zu konservieren. 

So halten Sie den Frischwassertank im Wohnmobil 
sauber 

Um der Bildung von Bakterien, Viren und Biofilmen erst gar keine 
Angriffsfläche zu bieten, gilt es einige Punkte zu beachten. 

1. Sauberes Wasser tanken: Wer Wasser aus einer
Trinkwasserquelle bezieht, kann sich generell über eine sehr gute
Haltbarkeit freuen. Es hält länger als Frischwasser aus der Natur,
da dies oft viele Nährstoffe besitzt. Nährstoffe klingt zwar erst mal
gut, heißt aber auch, dass sich Bakterien und Algen viel besser
vermehren können.

2. Wassertank reinigen: Wer seinen Frischwassertank pflegt, hat
langfristig mehr davon. Regelmäßige Tankreinigung und
Desinfektion helfen dabei, Wasser länger frisch zu halten. Die
Grundreinigung genügt ein- bis zweimal pro Jahr.

3. Eigenen Schlauch verwenden: Klingt banaler, als es tatsächlich
ist. Der Schlauch zum Befüllen des Trinkwassertanks zählt mit zu
den größten Verunreinigungsquellen von Wassertanks. Sobald
der Schlauch ein paar Tage in der Sonne lag, bietet er die idealen
Voraussetzungen zur Bildung eines Biofilms. Am besten nutzen
Sie daher Ihren eigenen Schlauch und reinigen und desinfizieren
diesen regelmäßig.
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Natürlich gibt es noch weitere Vorgehensweisen, den Tank möglichst lange 
sauber zu halten. Mit den drei genannten haben Sie jedoch bereits drei ganz 
wesentliche Schritte zur Reinhaltung Ihres Trinkwassers getan. 

Wie oft müssen Sie das Wasser wechseln im Wohnmobil? 

Wie bereits erwähnt, sollte unbehandeltes Frischwasser nicht länger als 
eine Woche im Tank bleiben. Gerade an heißen Tagen oder in warmen 
Gebieten ist es sinnvoll, das Wasser häufiger auszutauschen. Bei Einsatz 
von Filtern, Desinfektionsmitteln und Konservierungsmitteln kann Wasser 
auch über einen längeren Zeitraum im Caravan bleiben. 

Was tun, wenn das Wohnmobil-Wasser stinkt? 

Ein komischer Geschmack oder Geruch des Wassers oder die Veränderung 
der Wasserfarbe sind oft der erste Hinweis auf eine Verunreinigung im 
Wassertank. Wenn das Wasser nach Plastik riecht, ist es wahrscheinlich 
nur der Tank. Sollte es jedoch einen muffigen Geruch abgeben, kann dies 
auf Bakterien oder einen Biofilm hindeuten. Gerade ältere verkalkte 
Frischwassertanks beherbergen oft Gerüche. Aber was nun? 

In den meisten Fällen hilft eine Grundreinigung des Wassersystems mit 
gut konzentriertem Chlordioxid. Auch das wiederholte Spülen der 
Leitungen kann das Problem bekämpfen. Wer ein älteres Wohnmobil 
gebraucht kauft, weiß nie, wie lange es womöglich vorher stand. Manchmal 
ist aber auch die beste Tankreinigung nicht genug. Wenn das 
Leitungssystem 20 Jahre und älter ist und keine Mittel mehr helfen, bleibt 
der Austausch der Wasserleitungen oder des Tanks mitunter die letzte 
Möglichkeit. 

Silberionen als Hilfsmittel, um Wasser im Wohnmobil frisch zu 
halten 

Silberionen haben die praktische Eigenschaft, keimhemmend und 
keimreduzierend zu wirken. Sobald Sie Wasser mit Trinkwasserqualität 
tanken, kann das Hinzugeben eines Silbernetzes die Haltbarkeit des 
Wassers enorm steigern. Das Silbernetz wirkt bei Kontakt mit Wasser oder 
Feuchtigkeit automatisch und gibt selbstregulierend Silberionen ab. 
Bakterien, Algen und Pilze können sich nun kaum noch vermehren. Ein 
Silbernetz kann je nach Größe sogar das Wasser in einem Wassertank mit 
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einem Fassungsvolumen von mehreren hundert Litern über einen längeren 
Zeitraum vor Bakterienbildung schützen. 

 Wo können Camper ihr Wohnmobil-Wasser 
auffüllen? 

Wenn Sie in Ihrem Wohnmobil frisches Wasser haben möchten, müssen Sie 
den Frischwassertank von Zeit zu Zeit wieder nachfüllen. Dafür haben Sie 
einige Möglichkeiten: 

• Campingplatz: Das Wasser auf einem Campingplatz
nachzufüllen, ist natürlich der Klassiker. Ob Sie über einen
längeren Zeitraum Urlaub auf dem Campingplatz machen oder nur
für eine Nacht – hier kann problemlos frisches Wasser getankt
werden.

Aber Vorsicht: An einigen Wasserstationen gibt es zwei unterschiedliche 
Hähne. Einen für Frischwasser und einen zweiten zum Ausspülen der 
Toiletten. Achten Sie darauf, den richtigen zu verwenden. 

• Tankstellen: Eine weitere Wasserquelle unterwegs sind
Tankstellen. Hier findet sich oft ein Frischwasserschlauch, der bei
freundlichem Nachfragen bestimmt benutzt werden kann. Hier
erhalten Sie auch Auskunft über die Qualität des Wassers.

• Brunnen oder Quellen: Gerade in skandinavischen Ländern und
bergigen Regionen stößt man eventuell auf einen Brunnen oder
Quellwasser. Das beste Indiz für sauberes Wasser sind
Einheimische, die die Wasserquelle benutzen. Um mögliche
Gefahren trotzdem auszuschließen, sollten Sie das Wasser mit
einem Wassertest vor Gebrauch überprüfen oder durch einen
Befüllfilter leiten lassen.

Was passiert mit Wasser im Wohnmobil im Winter? 

Wasser im Wohnmobil im Winter stehen zu lassen, ist keine gute Idee. Die 
Wasserleitungen bestehen in der Regel zwar aus weichem Kunststoff, der 
bis zu einem gewissen Grad flexibel ist, die Anschlussstücke zum Tank oder 
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Wasserhahn sind dagegen meist aus einem härteren Material. Da sich 
Wasser beim Gefrieren ausdehnt, kann diese Belastung dazu führen, dass 
Teile des Wassersystems zerbrechen. 

Um dem jedoch entgegenzuwirken, sollten Sie sämtliches Wasser aus 
Tank und Leitungen ablassen, um das System trockenzulegen. Dabei 
nicht die Pumpe und den Boiler vergessen. Über eine mögliche 
Serviceklappe können Sie den Tank zusätzlich mit einem Lappen 
trockenwischen. Wenn nirgends Wasser zurückbleibt, kann auch nichts 
einfrieren. Insbesondere wer sein Wohnmobil über den Winter einmottet, 
sollte versuchen, die Zahl möglicher Bakterien auf Null zu senken. Ein 
trockener und desinfizierter Tank ist hier ein großer Vorteil.  

Wohnmobil-Wasser läuft schlecht ab: Was tun? 

Wenn das Wohnmobil-Wasser schlecht abläuft, dann vor allem aus Dusche, 
Waschbecken oder Nasszelle. Meist läuft es auffällig langsam oder gar nicht 
mehr ab. Aber was tun? 

In der Regel ist die Ursache für schlecht abfließendes Grauwasser in der 
Abflussleitung zu finden. Diese sind oft waagerecht verbaut oder können 
aufgrund der aktuellen Stehposition durch eine leichte Neigung keinen 
freien Wasserfluss gewährleisten. Hier hilft es, das Wohnmobil einfach 
etwas umzustellen und das Wasser fließt wieder. Dreck vom 
Geschirrspülen, Essenreste oder Sand vom Abduschen verstopfen 
ebenfalls gern die Rohre. Bei eingeschlossener Luft im Tank oder der 
Leitung ist das Problem etwas komplizierter. Den Dreck bekommt man am 
besten bei einer gründlichen Reinigung der Leitungen aus dem System 
gespült. Um die Luft herauszubekommen, muss der Tank entlüftet werden. 
Hierfür müssen das gesamte Wassersystem entleert und alle 
Entlüftungshähne geöffnet werden. Anschließend Wasser wieder auffüllen 
– das Problem sollte verschwunden sein.

Fazit 

Damit Sie frisches Wasser beim Camping über einen längeren Zeitraum 
genießen können, sollten Sie einige Vorkehrungen treffen. Achten Sie stets 
darauf, wo das Wasser herkommt und wie Sie mit Ihrem Wassersystem 
unterwegs umgehen. Mit entsprechender Hygiene und Achtsamkeit kann 
jeder sein Wasser im Wohnmobil lange verwendbar erhalten. 
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Krankheitserreger im Urlaub – Diese 
Risiken bergen Bakterien im Wasser 

JANUAR 14, 2022 by Birgit Dürsch 

Ein schneller Schluck aus dem Wasserhahn, beim Duschen oder beim 
Zubereiten von Speisen – das Wasser aus dem Wassertank eines 
Wohnmobils wird im Urlaub viel und häufig genutzt. Was in den eigenen vier 
Wänden selbstverständlich ist und kein Problem darstellt, ist beim Reisen 
mit dem Wohnmobil oder dem Boot ein Aspekt, der vor der Reise stets 
berücksichtigt werden sollte. 

1. Wasserverunreinigung: So schnell bilden sich Bakterien, Keime
und Co 

2. Pathogene Keime im Wasser
3. Legionellen im Trinkwasser
4. Was sind Legionellen?
5. Legionärskrankheit auch in Deutschland keine Seltenheit
6. Kolibakterien im Trinkwasser
7. Was tun bei Kolibakterien im Wasser?
8. E Coli EHEC für den Menschen sehr infektiös
9. Enterokokken im Trinkwasser: Gefahr für immungeschwächte

Menschen 

10. Wie gefährlich sind Enterokokken?
11. Pseudomonaden im Trinkwasser
12. Wie gelangen Pseudomonas Aeruginosa in das Trinkwasser?

Wasserverunreinigung: So schnell bilden sich 
Bakterien, Keime und Co 

Viele Camper unterschätzen die Tatsache, dass deponiertes Trinkwasser 
nicht gleich sauberes Trinkwasser ist. In einem feuchten und dunklen 
Wassertank können sich schnell Keime im Wasser ansiedeln und 
ausbreiten. Ein Biofilm im Tank oder der Leitung bietet Erregern wie 
Legionellen, Enterokokken und Kolibakterien ideale Voraussetzungen. Hier 
können sie sich vermehren und leicht über das gesamte System erstrecken. 
So geht ein erheblicher Teil der Reisekrankheiten auf verunreinigtes Wasser 
zurück. 
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Pathogene Keime im Wasser 

Keime mit krankmachenden Eigenschaften werden in der Medizin, Hygiene 
oder Mikrobiologie „pathogene Keime“ oder Erreger genannt. Gemeint sind 
damit Mikroorganismen wie z.B. bestimmte Bakterien, Hefen und
Mikropilze, deren Gehalt in Lebensmitteln wie Wasser
zu Lebensmittelvergiftungen bzw. Lebensmittelinfektionen führen. 
Pathogene Erreger/ Keime verursachen von sich aus Krankheiten. 
Fakultativ pathogene Erreger verursachen nur bei immungeschwächten 
Personen oder solchen mit anderen körperlichen Defiziten Krankheiten. 

Mit silvertex® Good Water konservieren Sie Ihr deponiertes 
Trinkwasser bis zu 12 Monate und schützen Sie Ihre Wasserbehälter bis 

zu 24 Monaten vor Biofilmbildung. 

Ab € 14,45 inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten 

Jetzt bestellen!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. 

Da die mikrobiologische Belastung des Wassers in der Einheit 
Gesamtkeimzahl KbE (koloniebildende Einheiten) gemessen wird, wird die 
Pathogenität der Keime an der Konzentration der KbE je 100 ml Wasser 
ermittelt. Das sagt aus, ab wie viel KbE je pathogenen Keim es zu einem 
Krankheitsausbruch kommen kann. 
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Legionellen im Trinkwasser 

Wassertemperaturen von 25 bis 45 Grad Celsius bieten Legionellen beste 
Voraussetzungen für die Vermehrung. Die wassergängigen Bakterien finden 
in Wasserleitungen und stagnierendem Wasser wie in Schläuchen und 
Wassertanks, aber auch in Duschköpfen und sonstigen Armaturen, vor 
allem im Sommer, gute Bedingungen sich zu vermehren. 

 Was sind Legionellen? 

Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, die bei Menschen vielerlei 
Krankheitsbilder verursachen. Der Erreger wird durch zerstäubtes Wasser 
übertragen. Sobald feine, keimbelastete Wassertropfen als Aerosole 
eingeatmet werden, droht die Legionärskrankheit – eine lebensgefährliche 
Lungenentzündung mit Husten, hohem Fieber, Schüttelfrost und schwerem 
Krankheitsverlauf. Auch für das grippeähnliche Pontiac-Fieber sind die 
Erreger verantwortlich. 

So desinfizieren Sie Ihre Behälter, Leitungen und Trinkwasser-Behälter 
wirksam gegen viele Arten von Keimen. 

Ab € 24,85 inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten 

Jetzt bestellen!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. 
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Legionärskrankheit auch in Deutschland keine Seltenheit 

Fälle von Legionärskrankheit kommen weltweit vor. Deutschland liegt mit 
einer Meldeinzidenz von 1,7 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner (2018) 
leicht unter dem aktuellen europäischen Durchschnitt von 1,8 Erkrankungen 
pro 100.000 Einwohner. Da nicht alle Lungenentzündungen auf eine 
Legionellen-Infektion getestet werden, ist von einer wesentlich höheren 
Dunkelziffer der Erkrankungen und Sterbefälle auszugehen. 

 Aus Studieninformationen wird die tatsächliche Inzidenz nicht-
Krankenhaus-assoziierter Fälle von Legionärskrankheit auf etwa 18 bis 36 
Erkrankungen pro 100.000 Einwohner geschätzt.[1] 

Kolibakterien im Trinkwasser 

Jeder Mensch trägt coliforme Keime im Darm. Dort leisten sie einen 
wichtigen Beitrag zur Verdauung. Durch mangelnde Hygiene oder eine 
schlechte Wasseraufbereitung können sie ins Trinkwasser geraten. In 
ländlichen Gebieten können die Bakterien über Tierkot das Grundwasser 
verseuchen. Trinkt man das belastete Wasser, kann es zu Durchfall und 
Magen-Darm-Beschwerden kommen. 

Was tun bei Kolibakterien im Wasser? 

Coliforme Keime zeigen allgemeine Mängel in der Wasseraufbereitung, der 
Sauberkeit im Umgang mit Wasser oder im Leitungsnetz an. Werden 
coliforme Keime im Wasser gefunden, ist es erforderlich, die Ursache 
aufzuklären und Maßnahmen einzuleiten, welche die Quellen der 
coliformen Keime beseitigen, um sicherzustellen, dass das 
Wasser hygienisch einwandfrei ist.. Im Rahmen der Ursachenaufklärung 
und um sicher zu sein, dass keine Krankheitserreger im Trinkwasser 
vorhanden sind, sind aufgefundene coliforme Keime weiter zu untersuchen 
– insbesondere Escherichia Coli und Enterokokken sollten näher untersucht
werden.

E Coli EHEC für den Menschen sehr infektiös 

EHEC ist ein E Coli Bakterium und mit Keimzahlen von unter 100 KbE hoch 
pathogen. 
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Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) kommen natürlicherweise 
im Darm von Wiederkäuern vor und werden mit dem Kot der Tiere 
ausgeschieden. Sie können direkt oder indirekt vom Tier auf den Menschen 
übertragen werden und Krankheiten auslösen. Somit gehören sie zu den 
zoonotischen Krankheitserregern. 

EHEC-Infektionen treten weltweit auf. In Deutschland werden 
durchschnittlich pro Jahr etwa 900 Erkrankungen gemeldet, die durch 
EHEC-Bakterien ausgelöst werden. EHEC-Infektionen können mit einem 
schweren Krankheitsverlauf verbunden sein und zu lebenslangen 
Spätschäden wie beispielsweise Bluthochdruck oder Niereninsuffizienz mit 
möglicherweise tödlichem Ausgang führen. Daher gehören EHEC-Bakterien 
zu den bedeutendsten Ursachen für bakterielle Infektionen, die über 
Lebensmittel übertragen werden können.[2] 

Enterokokken im Trinkwasser: Gefahr für 
immungeschwächte Menschen 

Enterokokken sind Bakterien, die normalerweise im menschlichen Körper, 
bei Tieren und in einigen tierischen Lebensmitteln vorkommen. Da sich 
Enterokokken nicht im Wasser vermehren, gelangen sie meist von außen 
durch fäkale Verunreinigungen ins Trinkwasser. Wenn diese Bakterien im 
Wasser auftreten, weist dies auf örtliche hygienische Probleme hin, wie 
beispielsweise schlecht gewartete Wasserleitungen, zu alte 
Abwasserkanäle oder zu geringer Wasserdurchlauf im Netz. 

Wie gefährlich sind Enterokokken? 

Etwa 25 verschiedene Enterokokken-Arten sind bekannt, wie so oft bei den 
Bakterien sind jedoch nicht alle Arten schädlich. Einige jener 
Enterokokkenarten, die im Darm von Menschen, Säugetieren und Vögeln 
leben, können trotzdem gefährlich werden. Gelangen sie mit den 
Ausscheidungen ins Trinkwasser, drohen vor allem immunschwachen 
Personen schwere Erkrankungen. Blutvergiftung, Herzbeutelentzündungen 
und Harnwegsinfektionen sind möglich. 
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Pseudomonaden im Trinkwasser 

Pseudomonaden sind Umweltbakterien, die in nahezu jeder feuchten 
Umgebung vorkommen. Das Immunsystem eines gesunden Erwachsenen 
wird meist mit den Erregern fertig. Doch gelangen die Bakterien bei der 
Körperpflege oder dem Händewaschen in offene Wunden auf der Haut, ins 
Auge oder ins Ohr, kann dies eine Infektion zur Folge haben. 

Wie gelangen Pseudomonas Aeruginosa in das Trinkwasser? 

Die Ursachen für das Auftreten von Pseudomonas im Trinkwasser sind 
vielfältig. Da sich die Erreger bereits im Grundwasser befinden, wird dies 
von Wasserwerken entkeimt und aufbereitet. Trotzdem kann das Wasser 
nachträglich wieder kontaminiert werden. Bei Eingriffen in das Trinkwasser-
Leitungsnetz können die Bakterien ins Wasser gelangen oder durch den 
Einbau einer hygienisch belasteten Wasseruhr. Pseudomonas besitzen nur 
geringe Nährstoffansprüche und können sich in einem breiten 
Temperaturbereich ausbreiten. 

Mit einem Wassertest entsteht Gewissheit. Prüfen Sie Ihr Wasser bei 

Verdacht auf übermäßige Bakterienkonzentration. 

€ 14,95 inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten 

Jetzt bestellen!
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Luftreiniger und Luftwäscher – so 
bleiben die Geräte sauber 

FEBRUAR 03, 2022 by Ihr Good Water-Team 

Gerade zur Pollenzeit rücken Luftreiniger und Luftwäscher vermehrt ins 
Rampenlicht. Was bei Allergikern schon lange in Benutzung ist, wird aber 
auch für den Normalverbraucher immer mehr zum beliebten Inventar in den 
eigenen vier Wänden. Aber sind diese Geräte nicht eigentlich alle das 
Gleiche? Nicht ganz. Erfahren Sie, wie die Geräte funktionieren, was sie 
voneinander unterscheidet und auf was Sie sonst noch achten sollten. 

1. So funktionieren Luftreiniger und Luftbefeuchter
2. So funktionieren Luftwäscher
3. Silbernetze als perfekte Ergänzung für Luftwäscher und Co.
4. Luftreiniger und Luftwäscher richtig platzieren: Das müssen Sie

noch wissen 
5. Fazit

So funktionieren Luftreiniger und Luftbefeuchter 

Die Luftreiniger-Funktion ist prinzipiell recht einfach. Mit Hilfe eines 
Ventilators wird Luft angesaugt und durch den oder die Filter im Inneren des 
Luftreinigers geführt. Je nach Ausführung gibt es für die 
unterschiedlichen Schadstoffe entsprechende Filter. Neben den rein 
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mechanischen Filtern sind auch hochwertige Modelle auf dem Markt, welche 
durch Ionisierung der Luft oder durch die Erzeugung von 
Ozon auch Geruchsstoffe beseitigen können. 

Luftreiniger und Luftbefeuchter werden gerne auch mal verwechselt. 
Luftbefeuchter geben, vereinfacht gesagt, auf unterschiedliche Weise 
Feuchtigkeit an die Raumluft ab, eine Filterung der Luft erfolgt bei diesen 
aber nicht. 

So funktionieren Luftwäscher 

Neben Luftreinigern stehen vermehrt Luftwäscher in bewohnten Zimmern. 
Bei diesen Geräten wird die Raumluft mit einem Lüfter angesaugt und über 
ein Rad mit Lamellen geleitet. Das sich drehende Rad führt die Lamellen bei 
jeder Umdrehung durch ein Wasserbad. An den dadurch angefeuchteten 
Lamellen bleiben die Schmutzpartikel der Luft durch den 
sogenannten Adhäsionseffekt an diesen haften und werden beim Weg 
durch das Wasserbad im Wasser gebunden. Diese Methode hat zwei 
Vorteile: 

1. Es gibt keine Filter, welche früher oder später ausgetauscht
werden müssten. Das spart Folgekosten, denn auch effiziente
Filtermatten haben ihren Preis.

2. Luftwäscher übernehmen auch die Funktion eines
Luftbefeuchters. Neben dem Filtereffekt wird die Luft durch das
Wasserbad gleichzeitig angefeuchtet.

Zur Vermeidung von Schmutzpartikel in Ihrem zu Hause mit der 
Zusatzfunktion der Luftbefeuchtung haben Sie also eine praktische Lösung 
für den Alltag. Wenn es Ihnen aber darum geht, auch neben 
Schmutzpartikeln auch Schadstoffe und Bakterien in der Luft zu reduzieren, 
sind Filtermatten oder andere entsprechende 
Filtermethoden unverzichtbar. Denn: Die Filterung durch Wasser kann der 
Luft nur Staub und relativ große Partikel, insbesondere 
Schmutzpartikel, entziehen. 
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Silbernetze als perfekte Ergänzung für Luftwäscher 

und Co. 

Abgesehen von Geräten mit Anschluss an eine Wasserleitung, wie sie vornehmlich 
in größerem Maßstab in der Industrie verwendet werden, hat ein Luftreiniger mit 
Wasserfilter für den privaten Gebrauch einen Wassertank bzw. einen 
Wasserbehälter. Es ist leicht nachvollziehbar, dass durch den ausgefilterten 
Schmutz das Wasser im Laufe der Nutzung zu einer potenziellen Heimstätte für 
Keime und Bakterien werden kann. Das Gerät würde also, anstatt das Problem zu 
beseitigen, selbst zu einem Problem werden. Es ist daher der Einsatz eines 

Hygienemittels empfehlenswert. 
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Jetzt anschauen!

Silbernetze sind eine bequeme Alternative zu herkömmlichen chemischen 
Hygienemitteln. Die keimhemmende und keimreduzierende Wirkung von Silber 
kann nämlich nicht nur zur Wasserkonservierung im Bereich Trink- und 
Industriewasser genutzt werden, sondern auch im Wassertank eines Luftfilters. Die 
Silberionen lösen sich selbstregulierend aus der Silbermatte und verrichten ihre 
Arbeit, ohne dass ein weiteres Zutun Ihrerseits erforderlich ist. Da es sich bei den 
Tanks von Luftwäschern um einen recht kleinen Behälter handelt, tritt die Wirkung 
des Silbers sofort ein. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Wasser muss nicht 
ständig erneuert werden. Es reicht vollkommen aus, den Tank erst nachzufüllen, 
sobald das Netz nicht mehr mit Wasser bedeckt ist. Das gewährleistet, dass eine 
regelmäßige Abgabe von Silberionen ins Wasser gewährleistet ist. Zusätzlich 

benötigen Sie keine weiteren Hygienemittel. Allerdings spätestens nach einem

Jahr sollten Silbermatte oder Silbernetz ausgetauscht werden. 
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Luftreiniger und Luftwäscher richtig platzieren: Das 
müssen Sie noch wissen 

Welcher Luftreiniger wirklich geeignet für Sie ist, hängt nicht zuletzt davon 
ab, wo er eingesetzt werden soll. Handelt es sich um Wohnräume? Dann 
wird die zusätzliche Funktion der Luftbefeuchtung eine besondere 
Bedeutung haben. Zu trockene Räumlichkeiten etwa durch Heizungsluft 
bieten nicht nur beste Bedingungen für Viren und Bakterien, sondern 
trocknen auch die Schleimhäute aus. Das wirkt sich negativ auf die Leistung 
des Immunsystems aus und kann auch Reizhusten verursachen. 

Es gibt aber auch Räume, welche bewusst trocken gehalten werden, wie 
etwa ein Arbeitszimmer mit Bücherregalen. Ein Luftwäscher würde hier 
keine guten Dienste leisten. Auch die Größe der Räume spielt eine Rolle. 
Eine zu geringe Leistung im Verhältnis zur Raumgröße lässt die Wirkung 
verpuffen. In diesem Fall kann es durchaus notwendig sein, mehrere Geräte 
einzusetzen. Zur Leistungsfähigkeit finden Sie entsprechende Angaben der 
Hersteller in den technischen Daten, in der Regel in der Einheit 
Quadratmeter. 

Nicht zu unterschätzen ist auch der Geräuschpegel des Ventilators. Denn 
auch hier gibt es Unterschiede, messbar in Dezibel. Planen Sie etwa, den 
Filter im Schlafzimmer zu verwenden, sollten Sie darauf achten, dass der 
Reiniger besonders leise ist. Es mag überraschen, aber gerade besonders 
leistungsfähige Reiniger können deutlich leiser sein, da ein großer Ventilator 
nicht schnell laufen muss, um schon effektiv zu sein. 

Fazit 

Luftwäscher sind eine gelungene Kombination aus Luftfilterung und 
Luftbefeuchtung. Richtig platziert helfen sie dabei, Schmutzpartikel aus der 
Raumluft zu reduzieren und ein angenehmes Raumklima zu erzeugen. 
Silbernetze sorgen zusätzlich dafür, das Wasser in den Tanks langfristig 
keimfrei zu halten. So wird Ihr Gerät nicht zur Keimschleuder und Sie 
können entspannt durchatmen. 
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Leitungswasser testen – Schnelltest 
oder Laboranalyse 

Februar 10, 2022 by Ihr Good Water-Team 

Jeder hat schon einmal gehört, dass sich Menschen unter der Dusche eine 
Legionellen-Infektion geholt haben und daran vielleicht sogar gestorben sind. 
Grund dafür ist die Belastung des Wassers mit Bakterien und Keimen. Sie 
kommen überall vor und gelangen auch in die Wasserleitungen. Gerade wenn 
Leitungen länger nicht genutzt wurden, ist das Risiko für eine Belastung mit 
allerlei Schadstoffen hoch. Arzneimittelreste und andere Schadstoffe gelangen 
durch das Abwasser in die Wiederaufbereitung. Auch wenn unser Trinkwasser 
als sauber gilt, sollten Sie als Hausbesitzer die Wasserqualität regelmäßig 
testen. 

1. Trinkwasser testen mit einem Schnelltest
2. Trinkwasseranalyse im Labor
3. Mit Silberionen gegen gefährliche Bakterien und Keime
4. Alle profitieren von sauberem Wasser
5. Fazit

Für die einwandfreie Qualität des Trinkwassers ist der örtliche Versorger 
zuständig. Die Verantwortung endet aber an der Wasseruhr. In Wasserrohren 
und Leitungen im Haus können sich Rückstände von Blei, Kupfer, Zink und 
Eisen befinden, die sich im durchlaufenden Wasser ablösen und so in unser 

23 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/krankheitserreger-im-urlaub-diese-risiken-bergen-bakterien-im-wasser
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/leitungswasser-testen-schnelltest-oder-laboranalyse/#Trinkwasser%20Schnelltest
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/leitungswasser-testen-schnelltest-oder-laboranalyse/#Trinkwasseranalyse
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/leitungswasser-testen-schnelltest-oder-laboranalyse/#Silberionen-Bakterien
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/leitungswasser-testen-schnelltest-oder-laboranalyse/#Sauberes-Wasser
https://www.goowaco.de/blogs/ratgeber/leitungswasser-testen-schnelltest-oder-laboranalyse/#Trinkwasseranalyse-Fazit


Trinkwasser gelangen. Als Brunnenbesitzer müssen Sie daran denken, dass 
auch das Grundwasser nicht frei von Verschmutzungen ist. Landwirtschaftlich 
eingesetzte Pestizide können durch den Boden bis ins Grundwasser sickern. 
Zu wissen, ob und wenn ja in welchem Umfang sich Schadstoffe in unserem 
Trinkwasser befinden, kann Ihnen dabei helfen, Ihre Familie oder Mieter vor 
Erkrankungen zu schützen. Trinkwasser selber zu testen ist ganz einfach, 
beispielsweise mit einem Schnelltest von GooWaCo. Der Test zeigt Ihnen an, 
wenn Ihr Wasser mit Keimen belastet ist. 

Trinkwasser testen mit einem Schnelltest 

Gerade wenn Babys und Kleinkinder oder vorerkrankte ältere Personen 
im Haushalt leben und die Wasserleitungen schon in die Jahre 
gekommen sind, sollte Leitungswasser testen zur regelmäßigen Routine 
gehören. Um Trinkwasser selbst zu testen, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Dazu stehen unterschiedliche Schnelltests zur 
Verfügung. Einen Nachweis von Keimen im Leitungswasser liefert der 
Schnelltest von GooWaCo. Das Test-Set enthält eine Petrischale 
sowie einen Probenentnahmebehälter und eine Einfüllspritze. Damit 
können Sie in kurzer Zeit, d.h. in 3 – 5 Tagen und ohne große 
Vorkenntnisse Leitungs-, Brunnen- oder auch Poolwasser auf Keime 
untersuchen. Die Gebrauchsanweisung hilft bei der Durchführung und 
Auswertung. Für eine genauere Bestimmung der in der Petrischale 
angezeigten Keime ist dann aber eine Laboranalyse nötig. der 
beschriebene Schnelltest, wie er beispielsweise auch in Form von 
Wasserteststreifen in der Apotheke erhältlich ist, soll in erster Linie 
Auskunft darüber geben, ob das Trinkwasser überhaupt keimbelastet ist 

und dadurch Handlungsbedarf besteht.

Trinkwasseranalyse im Labor 

Ein Wassertest des Trinkwassers durch ein professionelles Labor ist naturgemäß 
aussagekräftiger als ein selbst durchgeführter Schnelltest. Insbesondere bei der 
Interpretation der Farbanzeige von Wasserteststreifen aus der Apotheke kann es zu 
Ungenauigkeiten und Fehlern kommen. In einem Labor arbeitet geschultes Personal 
mit modernen Analyseverfahren. Hier werden auch spezielle Legionellen-Tests 
angeboten, für Legionellen, die sich besonders gut im warmen Wasser von Leitungen 
und Armaturen vermehren. Um einen qualitativ hochwertigen Wassertest des 
Trinkwassers zu bekommen, sollten Sie sich an ein zertifiziertes Labor wenden, 
dessen Tests die wichtigsten Schadstoffe aufspürt. Dazu gehören toxische 
Schwermetalle, darunter: 
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• Aluminium
• Blei
• Cadmium
• Chrom
• Kupfer
• Zink
• Nickel

Sie können in größeren Mengen zu erheblichen Magen-Darm-Problemen führen. Bei 
Kupfer liegt der Richtwert bei zwei Milligramm pro Liter Wasser, bei Nickel bei 0,02 
Milligramm. Besonders gefährlich ist Cadmium, das sich in Nieren und Leber absetzt 
und bei hoher Konzentration über einen längeren Zeitraum zu erheblichen 
Gesundheitsschäden führen kann. Es ist vor allem für Schwangere, Babys und 
Kleinkinder eine Gefahr. Der Grenzwert liegt bei 0,005 Milligramm pro Liter Wasser. 

Mit Silberionen gegen gefährliche Bakterien und 
Keime 

Neben den Schwermetallen und chemischen Stoffen wie beispielsweise giftigem Nitrit 
können sich im Trinkwasser krankmachende Bakterien und Keime befinden. 
Besonders risikoreich sind:  

• Pseudomonas aeruginosa
• Escherichia coli
• Enterokokken
• Legionellen

Coliforme Bakterien weisen immer auf eine Verunreinigung durch Fäkalien hin. Sie 
können sich negativ auf Magen und Darm auswirken. Enterokokken können 
beispielsweise gefährliche Blutvergiftungen auslösen, Legionellen die Legionellen-
Krankheit, eine schwere Lungenerkrankung. 

Bakterien und Keime vermehren sich in stehendem Wasser bei einer Temperatur von 
30 bis 45 Grad besonders gut. Deshalb sollten Sie Wasser aus Warmwasserspeichern 
regelmäßig, d.h. einmal im Jahr oder spätestens alle 2 Jahre, durch den Schnelltest 
von GooWaCo auf Keime überprüfen. 

Um der Entstehung von Keimen und Bakterien in Wassertanks vorzubeugen, können 
Sie zudem ein sogenanntes Silbernetz oder Silbermatte in den Tank einsetzen. Die 
Silbernetze bestehen aus ultrafeinen Silberfäden. Wenn sie mit Wasser in Kontakt 
kommen, geben sie Silberionen ab, die dafür sorgen, dass sich Keime kaum noch 
vermehren können. Damit können Sie Trinkwasser aus Wassertanks für bis zu zwölf 
Monate konservieren. 
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Alle profitieren von sauberem Wasser 

Unser Trinkwasser soll ein sicheres Lebensmittel sein. Deshalb hat der Gesetzgeber 
in der Trinkwasserverordnung bestimmte Grenzwerte für bakterielle und chemische 
Verunreinigungen festgeschrieben. Die Trinkwasserverordnung gilt im Übrigen auch 
dann, wenn Sie Wasser aus Ihrem Brunnen entnehmen. Völlig schadstofffrei kann 
unser Trinkwasser gar nicht sein, denn neben Verunreinigungen aus Haushalten, 
Industrie und Landwirtschaft, wird das Wasser auch durch natürliche Schadstoffe 
belastet, die aus Gesteins- oder Bodenschichten ausgewaschen werden und so ins 
Grundwasser gelangen. 

Auch wenn Sie das Trinkwasser aus der Leitung nicht selbst trinken, können 
enthaltene Schadstoffe gefährlich sein. Sie verwenden das Wasser möglicherweise 
zum Waschen von Lebensmitteln, die nicht gekocht werden, wie Salat und Obst. Auf 
ihnen lagern sich die Schadstoffe aus dem Wasserhahn ab, die Ihre und die 
Gesundheit Ihrer Familie beeinträchtigen können. Und jedes Haustier, egal ob Hund, 
Katze oder Kanarienvogel steht täglich vor einem Napf mit frischem Leitungswasser, 
das möglicherweise schadstoffbelastet ist. Um das zu vermeiden, bietet sich eine 
Aufbereitung des Trinkwassers mit der Chlordioxid-Fertiglösung an. Sie wirkt gegen 
Bakterien, Viren, Algen und Pilze und vermittelt Ihnen das sichere Gefühl, Ihrem 
Haustier tatsächlich sauberes, einwandfreies Trinkwasser vorzusetzen. Zu den 
Einzelheiten der Anwendung beachten Sie bitte die Angaben in der 
Gebrauchsanweisung.  

Fazit 

Generell sind die örtlichen Versorger für die Trinkwasserqualität bis zur Wasseruhr 
zuständig. Für den Rest des Weges durch die hauseigenen Wasserleitungen und 
Armaturen aber trägt der Inhaber der Wasserversorgungsanlage, wozu auch die 
Trinkwasser-Installation in einem Wohnhaus zählt, die Verantwortung. 

Welche Pflichten sich genau daraus ergeben, legt die deutsche 
Trinkwasserverordnung fest. Der Schnelltest von GooWaCo bietet eine einfache 
Möglichkeit, ihr Trinkwasser auf Keimbelastung zu testen – so wissen Sie schnell, ob 
Handlungsbedarf besteht.  
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Das Wassersystem im Wohnmobil: 
Boiler, Pumpen, Tanks und Co. 

März 06, 2022by Ihr Good Water-Team 

Wer mit dem Wohnmobil auf große Fahrt geht, sollte die Technik an Bord kennen. Wie 
schnell kann es passieren, dass die Heizung ausfällt oder das Wasser nicht läuft. Meist 
ist es nur eine Kleinigkeit, die schnell behoben werden kann, wenn man weiß, wie das 
System aufgebaut ist und funktioniert.  

1. Das Wassersystem im Wohnmobil einfach erklärt
2. Die drei Wassertanks im Wohnmobil: Ein Überblick
3. Die Pumpe für den Wassertank im Wohnmobil
4. Die Wasserleitung im Wohnmobil
5. Warmes Wasser durch Boiler in Wohnmobil und Caravan
6. Wie Sie im Wohnmobil das Wassersystem reinigen

Das Wassersystem im Wohnmobil einfach erklärt 

Das Wassersystem im Wohnmobil umfasst alles, womit das Leitungs- oder 
Trinkwasser in Berührung kommt. In modernen Wohnmobilen und Caravans setzt es 
sich in der Regel aus diesen vier Komponenten zusammen:  

• drei Wassertanks
• einer Tauch- oder Druckpumpe
• einem wasserführenden Leitungssystem
• einem Warmwasserbereiter
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Die drei Wassertanks im Wohnmobil: Ein 
Überblick 

Neben einem Frischwassertank wird im Wohnmobil ein Abwasser- und ein 
Fäkalientank benötigt. Der Frischwassertank ist in den meisten 
Wohnmobilen fest eingebaut und fasst je nach Größe bis zu 200 Liter 
Frischwasser. Er befindet sich abhängig vom Modell unter dem Spülbecken, 
im Sitzkasten oder er ist unter dem Wohnmobil angebracht, ist sicher isoliert 
und meist beheizt. Befüllt wird der Frischwassertank über einen 
Außenstutzen. Dazu wird ein Schlauch verwendet, der direkt an die 
Wasserstation auf dem Stellplatz oder dem Campingplatz angeschlossen 
wird. Zur Reinigung hat der Tank in aller Regel eine weitere, größere Öffnung. 

Der Abwassertank, auch Grauwassertank genannt, kann ebenfalls unter dem 
Wohnmobil verbaut sein. Er nimmt das leicht verschmutzte Wasser aus Spüle, 
Dusche und Waschbecken auf. Das Abwasser wird über Schläuche zum 
Abwassertank oder einem Ausguss am Unterboden geleitet. In modernen 
Caravans ist der Abwassertank fest verbaut. Sobald der Tank voll ist, fahren 
Sie Ihr Wohnmobil über einen Ausguss auf dem Campingplatz und lassen das 
Wasser ab. 

Neuerdings gibt es auf vielen Campingplätzen spezielle Stellplätze mit einem 
eigenen Wasseranschluss und einem Abwasser-Ausguss. In diesem Fall 
können Sie das Abwasser mit einem Schlauch direkt ablassen. Gibt es einmal 
keine Möglichkeit, den Abwassertank zu leeren oder das Abwasser direkt zu 
entsorgen, verfügen die meisten Abwassertanks über einen zusätzlichen 
Hahn, aus dem man das Wasser in mobile Tanks ablassen kann. 

Der Fäkalientank ist meist in einem gesonderten Fach untergebracht. Er kann 
zur Entleerung herausgenommen und an der Entsorgungsstation über einen 
Ablassstutzen entleert sowie gesäubert werden. 

Moderne Kassettentoiletten verfügen über ein Spülsystem, entweder mit 
einem eigenen Spülwasservorrat oder mit einem Anschluss an den zentralen 
Frischwassertank. Die Spülung wird über ein Bedienfeld aktiviert, eine Pumpe 
befördert das Wasser durch das Schlauchsystem des Wohnmobils in eine 
Spüldüse. 

Die Pumpe für den Wassertank im Wohnmobil 

Eine Pumpe leitet das Wasser aus dem Frischwassertank durch ein Leitungssystem 
in den Warmwasserbereiter und zu Spüle, Dusche, Waschbecken und Toilette. Dabei 
kommt entweder eine Tauch- oder eine Druckpumpe zum Einsatz. Die Tauchpumpe 
hängt direkt in dem Tank. Sobald ein Hahn aufgedreht wird, startet ein Mikroschalter 
die Pumpe. Eine Druckpumpe kann an einer beliebigen Stelle innerhalb des Systems 
angebracht sein. Sie hält den Druck in den Leitungen konstant. Wird ein Hahn geöffnet, 
sinkt der Druck und die Pumpe springt an. 
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Beide Pumpen haben Vor- und Nachteile. Bei einer Druckpumpe können defekte Teile 
problemlos ausgetauscht werden. Ist das System indes nicht dicht, kann das Wasser 
überall im Wohnmobil austreten. Experten empfehlen deshalb, die Stromzufuhr für die 
Druckpumpe durch einen eigenen Hauptschalter zu unterbrechen, wenn Sie das 
Fahrzeug verlassen. Dann springt die Druckpumpe bei einer defekten oder undichten 
Leitung nicht an. Die Tauchpumpe dagegen ist manchmal nicht leistungsstark genug, 
um ausreichend Wasserdruck für die Dusche zu liefern. Auch darf sie keinesfalls 
trockenlaufen oder überhitzen.  

Die Wasserleitung im Wohnmobil 

Die wasserführenden Leitungen werden prinzipiell so verlegt, dass sie leicht 
zugänglich sind, um undichte Stellen frühzeitig entdecken zu können. Sie sollten es 
sich zur Gewohnheit machen, sämtliche Leitungen des Wassersystems im Camper 
regelmäßig auf Lecks zu untersuchen. Die Kaltwasserleitungen sind blau 
gekennzeichnet, Warmwasserleitungen rot oder farbig. Das Schmutzwasser wird 
durch Spiral- oder Wellenschläuche direkt über einen Schraubverschluss in den 
Abwassertank geleitet. Das Spülwasser der Kassettentoilette landet direkt im 
Fäkalientank. 

Warmes Wasser durch Boiler in Wohnmobil und 
Caravan 

Ein Warmwasserbereiter, zum Beispiel ein Boiler, ist im Wohnmobil die Regel. Meist 
ist das Gerät fest im Wassersystem des Campers integriert. Neben dem klassischen 
Boiler gibt es Thermen und Kombigeräte. Eine Therme nutzt die vorhandene Heizung 

Der klassische Boiler im Wohnmobil hat ein größeres Fassungsvermögen. Er wird 
mit Strom oder Gas betrieben. Im Boiler befindet sich eine Wärmequelle. Wasser aus 
dem Frischwassertank, das mit einer eigenen Leitung in den Boiler geleitet wird, kann 
je nach Modell und Größe auf 70 bis 85 Grad erhitzt und dann ggf. mit einem 
Mischventil mit Kaltwasser bis zur gewünschten Temperatur gemischt werden. Das 
Aufheizen dauert natürlich eine gewisse Zeit. Selbst bei Boilern mit einer Booster-
Funktion dauert der Heizvorgang immer noch mehr als 20 Minuten. 

Bei Kombigeräten ist eine Therme direkt mit dem Heizungssystem verbunden. In der 
Therme verläuft ein Warmluftrohr, das Wärme an das Wasser abgibt. Wenn die 
Heizung beispielsweise im Sommer nicht läuft, wird das Wasser in der Therme wie in 
einem Wasserkocher durch einen elektrischen Heiz-Stab erhitzt. 
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Wie Sie im Wohnmobil das Wassersystem reinigen 

Das Wassersystem im Wohnmobil ist ein komplexes System, das mit Blick auf die 
Hygiene besonderer Beachtung bedarf. Immer wenn Wasser länger steht, egal ob in 
einem Tank oder einer Leitung, kann es zu Verunreinigungen durch Keime, Bakterien, 
Viren und Pilzen kommen. Keime können dabei nicht nur in Warm-, sondern auch in 
Kaltwasser auftreten. 
Deshalb gilt es, im Wohnmobil das Wassersystem zu reinigen, zu desinfizieren und 
regelmäßig zu überprüfen. Nach jeder Fahrt wird das Wasser aus dem Wassersystem 
des Campers abgelassen, um Ablagerungen und Schäden zu vermeiden. Für die 
Reinigung und Desinfektion der Tanks und des wasserführenden Systems bietet 
GooWaCo eine spezielle Chlordioxid-Fertiglösung an, die unterwegs auch zur 
Wasseraufbereitung verwendet werden kann. Zu den Einzelheiten der Anwendung 
beachten Sie bitte die Angaben in der Gebrauchsanweisung. Die GooWaCo-
Chlordioxid-Fertiglösung beseitigt Algen, Bakterien, Pilze und Viren und sorgt für ein 
hygienisch sauberes Wassersystem. 

Um Wasser während der Reise haltbar zu machen, bietet sich das Silbernetz von 
GooWaCo an. Es besteht aus hauchdünnen Silberfäden, die bei Kontakt mit Wasser 
Silberionen abgeben und so das Wasser für bis zu einem Jahr frisch und keimfrei 
halten. 

Mit silvertex® Good Water konservieren Sie Ihr deponiertes Trinkwasser bis zu 12 
Monate und schützen Sie Ihre Wasserbehälter bis zu 24 Monaten vor Biofilmbildung. 

Jetzt anschauen! 

Für Camper bietet GooWaCo der Spezialist für Wasseraufbereitung eine 
Kombipackung aus Silbernetz und Desinfektionslösung an. Der 20 Liter-
Wasserkanister mit Ablasshahn und Deckel ist ebenfalls in Verbindung mit einem 
Silbernetz erhältlich. Er eignet sich zur Trinkwasservorratshaltung für zu Hause und 
unterwegs. Sicherheitshalber sollten Sie immer mindestens einen weiteren mobilen 
Wassertank mitführen, um im Notfall Wasser nachtanken zu können.  
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Die Silbermatte in der Praxis: Was 
unsere Nutzer wirklich denken! 

APRIL 10, 2022 by Ihr Good Water-Team 

Die Silbermatten finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und landen 
am häufigsten in den Händen von Campern (bzw. in den Wassertanks von 
Caravans). Grundlegend dient das Silbernetz dazu, Wasser im Tank zu 
konservieren und so einer Verkeimung und der Bildung eines Biofilms 
entgegenzuwirken. Aber darum soll es in diesem Artikel gar nicht gehen. 
Um Ihnen den Praxisbezug zum Silbernetz etwas näher zu bringen, haben 
wir uns mit Isa vom Blog IsasWomo, dem Youtuber GI WomoNews und 
Sandra von Camping-Checker.de zusammengesetzt. Hier erhalten Sie 
einen etwas anderen Einblick in die Welt der Silbernetze – vom 
Anwendungscheck im Wohnmobil bis hin zum haltbaren Trinkwasser für 
Vierbeiner unterwegs. 

So desinfizieren Sie Ihre Behälter, Leitungen 
und Trinkwasser-Behälter wirksam gegen viele Arten von Keimen und 

konservieren Ihr Trinkwasser bis zu einem Jahr! 

Jetzt anschauen!

1. Camping auf vier Pfoten - Mit Silbermatten den Hund zum Trinken
bringen 

2. Tankreinigung im Wohnmobil ist nur die halbe Miete
3. Silbermatten für Wassertanks im Test: Die Camping-Checker

nehmen GooWaCo genau unter die Lupe 
4. Fazit
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Camping auf vier Pfoten - Mit Silbermatten den 
Hund zum Trinken bringen 

Isa ist seit einiger Zeit als Solo-Camperin unterwegs und dass war sie auch 
viele Jahre mit ihrer geliebten Hündin Milla. Der Ausgangspunkt: Ein altes 
Wohnmobil samt altem Tank und alten Leitungen. Das Problem: Hündin 
Milla wollte selbst frischgetanktes Wasser partout nicht aus dem Wohnmobil 
trinken. Auch wenn Sie mit einem Hund auf Camping-Touren mit dem 
Wohnmobil gehen, denken Sie mit Sicherheit an alles für Ihren Liebling. 
Dabei kann die Trinkwasserversorgung für Hunde komplizierter werden als 
ursprünglich angenommen. Isas Hündin schien damit nicht die Einzige zu 
sein. Viele Vierbeiner lehnen Wasser aus dem Wohnmobiltank ab. Noch 
komplizierter kann das in Ländern werden, in denen selbst der Mensch das 
trinkbare Leitungswasser aufgrund von Chlorgeruch eher als fragwürdiges 
und nicht als kostbares Nass empfindet. Eine Alternative bleibt letztlich nur 
noch gekauftes stilles Wasser aus der Flasche – je nach Inhaltsstoffen 
natürlich. 

Trotz regelmäßiger Tankreinigung sind die Sinne von Hunden so fein, dass 
sie selbst kleinste Verunreinigungen im Wasser wahrnehmen. Und das von 
einem Lebewesen, dass mal eben einen Schluck Wasser aus der Pfütze 
nimmt. Wenn der Hund also das Wohnmobilwasser verweigert, ist es dann 
überhaupt für uns Menschen geeignet? 

Isas Lösung des Problems war das Silbernetz. Nachdem sie die Leitungen 
und das Wassersystem ihres WoMos gründlich gereinigt hatte, legte s ie 
einfach das silvertex® Silbernetz (auch Silbermatte genannt) in den Tank. 
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Reine Silber-Tropfen findet sie eher unpraktisch, da hier genau berechnet 
werden muss, wie viel nach jedem Auffüllen des Wassertanks hinzugegeben 
werden muss. Isa sagt: „Da empfinde ich so ein Netz, das man einmal in 
den Tank wirft, deutlich praktischer.“ und „Seitdem das Silbernetz im Tank 
ist, trinkt Milla das WoMo-Wasser, als hätte es nie ein Problem gegeben.“ 

Isas ganze Erfahrungen können Sie in Ihrem Artikel Silbernetz im Pfoten 
TÜV – frisches Wasser im Wohnmobil nachlesen oder generell in ihrem 
spannenden Blog rund ums Thema Camping stöbern. 

Tankreinigung im Wohnmobil ist nur die halbe Miete 

Der YouTuber GI WomoNews ist bereits seit mehr als sieben Jahren 
regelmäßig mit dem Camper, einem Bürstner 55, auf Tour. Trotz 
Dauereinsatz berichtet er, dass er bislang noch keine Probleme mit einem 
Biofilm an den Wänden des Wassertanks im Wohnmobil oder in den 
Leitungen hatte. Wie das geht, erklärt er in seinen drei goldenen Regeln: 

1. Kein Wasser im Wassertank des Wohnmobils stehen lassen, um
Keimen und Bakterien erst gar keine Chance zu geben.

2. Einmal im Jahr das gesamte Wassersystem im Wohnmobil
reinigen und desinfizieren.

3. Frisch eingefülltes Wasser mithilfe eines neuen silvertex®
Silbernetzes konservieren.

Die Vorteile der Silbermatte liegen klar auf der Hand, denn für die 
Anwendung sind keine Wartung, kein technischer Aufwand und 
auch keine komplizierten Berechnungen für eine ideale Dosierung 
notwendig. Laut GI WomoNews müssen Sie in den Wassertank „einfach nur 
das Silbernetz reinlegen und gut ist“. 

Mehr dazu, wie die Silbermatten in Kombination mit unserer 
Tankdesinfektion Anwendung finden, können Sie im Video Sauberes 
Wasser im Wohnmobil - 7 Jahre Erfahrung - Unser Fazit erfahren oder direkt 
auf dem YouTube-Kanal von GI WomoNews. 
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Silbermatten für Wassertanks im Test: Die 
Camping-Checker nehmen GooWaCo genau unter 
die Lupe 

Sandra von der Website Camping-Checker.de haben wir vor einiger Zeit 
unser silvertex® Silbernetz für einen Langzeit-Test zur Verfügung gestellt. 
Pandemiebedingt wurden sie und ihre Familie leider dazu gezwungen, das 
geliebte Wohnmobil eine Zeit lang stehen zu lassen. Wie sie selbst sagen, 
geriet dadurch das silvertex® Silbernetz in Vergessenheit – mit anderen 
Worten war dies tatsächlich der ultimative Test. Diese Tatsache zeigte 
beispielhaft die enorme Wirkung von Silberionen im Wasser. 

Nach einer gefühlten Ewigkeit konnte dann doch endlich wieder das heiß 
ersehnte Camping-Abenteuer gestartet werden. Hierfür musste der Tank 
jedoch nicht erst geleert und gereinigt werden, sondern war immer noch 
einsatzbereit. Fast ein Jahr lang schwamm die Silbermatte im Wassertank. 
Dieser etwas andere Praxistest hat gezeigt, dass das Wasser noch immer 
genießbar war und es keinerlei Anzeichen von Keimen oder einem 
Biofilm im Wassersystem des Wohnmobils gab. Auch die mitgelieferten 
Hilfsutensilien hielten, was sie versprachen. So klebte beispielsweise der 
Saugnapf noch immer fest im Tank und das Rückholsystem funktionierte 
ebenfalls einwandfrei und „ist vor allem für Tanks, die man zum Leeren nicht 
auskippen kann, sehr praktisch“. Das silvertex® Silbernetz erhält von den 
Camping-Checkern eine klare Empfehlung. 

Den vollständigen Test können Sie hier im Artikel Im Praxistest: Das 
Silberionen-Netz Goodwaterᴹ von silvertex® auf Camping-
Checker.de nachlesen. 

Fazit 

Das Silbernetz überzeugt seine Nutzer auf ganzer Linie. Es unterstützt 
vorrangig Camping-Begeisterte dabei, Wasser bis zu einem Jahr haltbar zu 
machen– wie es von Nutzern und Praxistests bestätigt wird. Überraschend 
und gleichzeitig schön zu hören, ist auch die Wirkung auf Tiere. Die feinen 
Nasen überprüfen genau, was sie zu sich nehmen und was nicht. Dass 
unbehandeltes Wasser schnell „umkippen“ kann, ist lange bekannt. Darum 
ist es besonders erfreulich, die Bestätigung auch von unseren Freunden mit 
vier Pfoten zu erhalten. Überzeugen Sie sich selbst und entdecken auch Sie 
die Vorzüge der Silbermatte im Wassertank. 
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Grundlagen der Wasserhygiene im 
Wohnmobil 

März 25, 2022 by Ihr Good Water-Team 

Verunreinigtes Trinkwasser stellt eine große Gefahr für die Gesundheit dar. 
Sorgfältige und gründliche Wasserhygiene ist das einzige Mittel dagegen.  

Überall, wo Wasser in Leitungen steht, bildet sich ein Biofilm aus Mikroorganismen. 
Darin können sich Viren, Bakterien und Keime leicht einnisten und so ins 
Trinkwasser geraten. Das gilt selbstverständlich auch für Tanks und alle 
wasserführenden Leitungen im Wohnmobil!  

1. Ein Exkurs: Schadstoffe im Trinkwasser
2. Die Wichtigkeit der Wasserhygiene – Wohnmobil, Caravan & Co.
3. Wohnmobil-Wassertank Hygiene: Tank und Leitungen reinigen
4. Woran erkennt man die Qualität von Trinkwasser für Wohnmobile?
5. Fazit

Ein Exkurs: Schadstoffe im Trinkwasser 

Wissenschaftler wie Robert Koch haben schon Ende des 19. Jahrhunderts erkannt, 
welche Gefahren sich im Wasser verstecken können. Er fand heraus, dass 
Krankheiten wie z. B. die Cholera durch Bakterien ausgelöst werden, die sich durch 
verunreinigtes Trinkwasser verbreiten. 

Heute unterliegt die Trinkwasserqualität in Deutschland strengen Gesetzen und es 
sollten sich keine Krankheitserreger oder krankmachenden Substanzen mehr darin 
finden. Das trifft auf das durch öffentliche Leitungen angelieferte Wasser in der Regel 
auch zu. Zu beachten ist jedoch, dass die Verantwortung der öffentlichen Hand nur 
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bis zu Wasseruhr reicht. Danach ist der jeweilige Inhaber der 
Wasserversorgungsanlage, bspw. der Trinkwasserinstallation in einem Wohnhaus, 
verantwortlich. 

Ungeachtet der Verantwortlichkeit ist Trinkwasser ist leider oft nicht ganz 
schadstofffrei, wenn es aus der Leitung kommt. Im Wasser befinden sich oft in 
irgendeiner Form: 

• Schwermetalle
• Chemische Schadstoffe
• Medikamentenrückstände
• Viren, Bakterien und Keime

Die chemischen Schadstoffe können z. B.   in der Landwirtschaft verwendete 
Pestizide und Düngemittel sein. Auch Arzneimittel wie Schmerzmittel und 
Blutdrucksenker werden vom Menschen unverändert ausgeschieden und gelangen 
so in den Wasserkreislauf. Schwermetalle wie Blei, Kupfer, Nickel, Cadmium und 
andere stammen meist aus veralteten Wasserleitungen innerhalb der 
Hausinstallation. Hier können  sich auch Krankheitserreger bilden, die sich in den 
Ablagerungen in den Leitungen einnisten. Alle diese Substanzen können der 
Gesundheit erheblich schaden.  

Die Wichtigkeit der Wasserhygiene – Wohnmobil, 
Caravan & Co. 

Wasserhygiene ist gerade in Caravan-Fahrzeugen  nicht 
selbstverständlich.  Wasserversorger bereiten Grund- und Abwasser aufwendig auf. 
Die meisten Wohnmobilbesitzer hingegen füllen die Tanks mit einem beliebigen 
Gartenschlauch, der vielleicht seit der letzten Urlaubsfahrt ungenutzt in einer Ecke 
lag. Wieder daheim wird zudem nur der Tank geleert, das Restwasser aber bleibt in 
den Leitungen bis zu den Zapfstellen stehen, über Wochen und Monate. Dabei 
reichen schon 72 Stunden aus, um den idealen Nährboden für die 
unterschiedlichsten Krankheitserreger zu schaffen.  

Wie lange das Wasser haltbar  bleibt, hängt von der Qualität des Wassers und den 
vorherrschenden Temperaturen ab.  

• Sauberes Wasser aus der Leitung, das direkt und ohne Schlauch in einen
sauberen Tank gefüllt wird, hält ungefähr eine Woche.

• Wasser, das durch einen Filter in den Tank gefüllt wird, bleibt bis zu einem
Monat haltbar.

• Wasser, das beispielsweise mit dem GooWaCo Desinfektionsmittel
konserviert wird, hält bis zu sechs Monate.

• Wasser, das in einen Wassertank mit einem Silbernetz von GooWaCo gefüllt
wird, hält bis zu einem Jahr.

Das Silbernetz gibt bei Kontakt mit Wasser Silberionen ab, die in den Stoffwechsel 
von Keimen und Bakterien eingreifen und so ihre Vermehrung verhindern. Die Keime 
und Bakterien im Wasser werden bis zu einem Jahr lang reduziert, falls die 
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wasserführenden Leitungen und die Entnahmestellen vorher ebenfalls gereinigt und 
desinfiziert wurden. 

Wohnmobil-Wassertank Hygiene: Tank und 
Leitungen reinigen 

Im stehenden Wasser ist die Vermehrung von Mikroorganismen nicht 
aufzuhalten. Sie ernähren sich aus winzigen Partikeln im Trinkwasser, aus 
dem Kalk, der sich an den Wänden ablagert und beispielsweise auch aus 

den Weichmachern im Kunststoff des Tanks und der Leitungen. Ohne 
geeignete Wasserhygiene im Wohnmobil kommt es zwangsläufig zur 

Verunreinigung des Trinkwassers, das aus dem Hahn zum Trinken, Kochen, 
Waschen von Obst und Gemüse und zur Körperpflege verwendet wird. 

Selbst wenn das Wasser regelmäßig verbraucht oder ausgetauscht wird, 
kommt man um die Reinigung der Leitungen und Entnahmestellen nicht 

herum.  GooWaCo empfiehlt, diese Reinigung mindestens einmal im Jahr, 
am besten aber nach jeder Urlaubsfahrt vorzunehmen. 

So desinfizieren Sie Ihre Behälter, Leitungen 
und Trinkwasser-Behälter wirksam gegen viele Arten von Keimen und 

konservieren Ihr Trinkwasser bis zu einem Jahr! 

Jetzt anschauen! 

So geht’s: Leicht zugängliche Stellen von Tank, Leitungen und 
Entnahmestellen bereiten Sie mit einer Bürste vor. Die Beläge, insbesondere 

Kalk, sind in der Regel hartnäckig. Anschließend spülen Sie den Tank gut 
aus und geben die Chlordioxid-Fertiglösung von GooWaCo nach 

Gebrauchsanweisung in den Tank. Füllen Sie den Tank mit frischem Wasser 

auf und öffnen alle Entnahmestellen im Wohnmobil, bis das Wasser austritt. 
Sobald das Wasser austritt, schließen Sie die Hähne wieder und lassen die 

Lösung sechs bis zwölf Stunden einwirken. Danach brauchen Sie das 
System nur noch zu entleeren und mit frischem Wasser aufzufüllen. 
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Woran erkennt man die Qualität von Trinkwasser für 
Wohnmobile? 

Unterwegs ist es nicht immer möglich, sauberes, einwandfreies Trinkwasser zu 
bekommen. Schließlich wissen Sie nicht, wie lange das Wasser bereits in den 
Leitungen steht, wenn Sie Ihren Tank auffüllen müssen. Deshalb sollten Sie das 
Wasser erst einmal so lange laufen lassen, bis es sich deutlich kühler anfühlt. 
Bakterien und Viren vermehren sich vorwiegend in warmem Wasser. Je kälter das 
Wasser ist, umso sauberer ist es. Auch trübes Wasser ist ein Indiz für eine 
Verunreinigung.  

Wenn Sie ganz sicher sein wollen, testen Sie den pH-Wert des Wassers. Dazu gibt 
es Teststreifen in der Apotheke, die jeder Camper mitführen sollte. Trinkwasser sollte 
zudem immer geschmacksneutral sein.  

Fazit 

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Falls es durch Viren, Bakterien, 
Keime und andere Schadstoffe verunreinigt ist, kann das zu schwersten 
Erkrankungen führen. Auch wenn die Qualität unseres Trinkwassers hoch ist, so 
können sich in den Leitungen und Entnahmestellen Mikroorganismen bilden, die als 
idealer Nährboden für Krankheitserreger gelten. Sorgfältige Wasserhygiene ist nicht 
nur für die heimischen Wasserleitungen wichtig. Auch in den Tanks und Leitungen im 
Wohnmobil können sich Verunreinigungen bilden, wenn das Wasser zu lange in 
ihnen steht. Deshalb müssen sämtliche wasserführenden Elemente im Wohnmobil 
regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. 

Um auch unterwegs jederzeit über Trinkwasser zu verfügen, kann das Wasser durch 
ein Silbernetz im Tank bis zu einem Jahr lang haltbar gemacht werden. Damit Sie 
immer auf der sicheren Seite sind, empfiehlt sich regelmäßiges Reinigen von Tank 
und Leitungen, z.B. mit der Desinfektions-Fertiglösung von GooWaCo. 
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Legionellen im Trinkwasser: Das 
müssen Sie wissen 

März 13, 2022 by Ihr Good Water-Team 

Sie können die gefürchtete Legionärskrankheit und das Pontiac-Fieber verursachen: 
Legionellen! Auch wenn sie in geringen Mengen in jedem Wasser vorkommen, 
vermehren sie sich in lange in den Leitungen stehendem, warmem Wasser rasant. 
Was es mit Legionellen auf sich hat und was Sie dagegen tun können, erfahren Sie in 
diesem Ratgeber. 

1. Was sind Legionellen?
2. Wie entstehen Legionellen in den Leitungen?
3. Wie gefährlich sind Legionellen?
4. Legionellen im Trinkwasser, was ist zu tun?
5. Maßnahmen gegen Legionellen: Wasserführende Elemente reinigen und

desinfizieren
6. Wasser konservieren und vor Legionellen schützen

Was sind Legionellen? 

Legionellen sind stäbchenförmige, nicht porenbildende, bewegliche Bakterien. Sie 
leben wie die meisten Mikroorganismen im Wasser, bevorzugt in lange stehendem 
Süßwasser. Bei Temperaturen von 25 bis 50 Grad Celsius fühlen sie sich wohl. Bleibt 
zwischen 30 und 45 Grad warmes Wasser längere Zeit in den Leitungen stehen, 
vermehren sie sich besonders stark. Ist das Wasser über 50 Grad warm, können sich 
die Bakterien nicht mehr vermehren und ab 60 Grad sterben sie schließlich ab. 

Hintergrund: Legionellen gehören zu den pathogenen Bakterien, das heißt, sie 
können für den Menschen bei Überschreiten bestimmter Grenzwerte 
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gesundheitsschädlich werden. Ihren Namen haben die Bakterien von einer 
Zusammenkunft von Legionären in Philadelphia im Jahr 1976. Über 200 der 4400 
Gäste erkrankten nach dem Treffen scheinbar an Lungenentzündung. Auf der Suche 
nach der Ursache für die vermehrten Krankheitsfälle wurden die Mediziner 
schließlich in der Klimaanlage des Tagungshotels fündig. Sie entdeckten einen 
neuartigen Erreger und nannten ihn Legionella pneumophila. Inzwischen wurden 
etliche Unterarten der Gattung Legionella gefunden. Sie werden durch zerstäubtes 
oder vernebeltes Wasser übertragen, wie es beispielsweise aus Duschköpfen 
kommt. 

Wie entstehen Legionellen in den Leitungen? 

Legionellen sind in jedem Wasser vorhanden, jedoch in einer für den gesunden 
Menschen ungefährlichen Konzentration. Sie kommen also bereits mit dem 
Trinkwasser in die Wasserleitungen. Dort finden sämtliche Keime und Bakterien wie 
die Legionelle durch Ablagerungen, die sich im Laufe der Zeit in den Leitungen, 
Rohren und Tanks bilden, einen optimalen Nährboden für die Vermehrung. Die 
Ablagerungen bestehen aus Kalk und anderen Partikeln, die im Wasser vorkommen. 
Auch nisten sich sogenannte Pionierorganismen in den Poren von Oberflächen ein, 
die als Grundlage für weitere Keime und Bakterien dienen. 

Bleiben die Mikroorganismen längere Zeit im Leitungssystem stehen, können sie eine 
krankmachende Konzentration erreichen. Die Vermehrung von Bakterien und Keimen 
in den Wasserleitungen beginnt bereits nach acht Stunden. Speziell Legionellen 
vermehren sich in warmem Wasser zwischen 30 und 45 Grad rasant. Also 
ausgerechnet in dem Wasser, das beispielsweise beim Duschen in feinsten Tröpfchen 
aus der Leitung kommt,die dann vom Menschen eingeatmet werden. 

Legionellen nisten sich bevorzugt in Warmwassertanks in Einfamilienhäusern ein, 
können aber bspw. auch in Klimaanlagen und Luftreinigern vorkommen. 

Wie gefährlich sind Legionellen? 

Die Legionärskrankheit, in der Fachsprache Legionellose genannt, geht in schweren 
Fällen mit hohem Fieber und Atemnot einher. Vereinzelt kann es auch zu Übelkeit, 
Durchfall, Gleichgewichtsstörungen und extremen Kopfschmerzen kommen. Die 
Symptome zeigen sich nach etwa zwei bis vier Tagen nach der Ansteckung. Die 
Erkrankung ist mit Antibiotika-Gabe gut behandelbar. In den meisten Fällen ähnelt die 
Legionellose aber den Symptomen einer normalen Grippe. 
Neben der Legionärskrankheit können Legionellen auch das sogenannte Pontiac-
Fieber verursachen. Es ähnelt einem grippalen Infekt und macht sich durch Husten, 
Muskelschmerzen und Fieber bemerkbar. Die Symptome verschwinden in der Regel 
nach wenigen Tagen ohne Behandlung. 
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Legionellen im Trinkwasser, was ist zu tun?

Der Grenzwert für Legionellen im Trinkwasser liegt nach der Trinkwasserverordnung 
bei 100 KbE (kolonienbildende Einheit) je 100 Milliliter Wasser. Wird dieser 

Grenzwert überschritten, besteht Handlungsbedarf, insbesondere müssen ggf. eine 
Meldung gegenüber dem Gesundheitsamt und/oder weitere Untersuchungen 

erfolgen. 

Eine Überschreitung des Grenzwertes kann schon durch einfache Maßnahmen 
verhindert werden. Dazu zählen: 

• Kontrollen durch Wassertests
• Reinigung von Tanks, Duschköpfen und Wasserhähnen

• Desinfektion von Tanks und Leitungen
• Konservieren des Wassers

Regelmäßige Kontrollen durch Wassertests 

Je schneller eine Legionellen-Besiedlung in Ihrer Wasserinstallation gefunden wird, 
umso einfacher ist die Beseitigung. Deshalb sollten Sie - unabhängig von einer 
etwaigen gesetzlichen Verpflichtung nach der Trinkwasserverordnung, für deren 

Erfüllung die Trinkwasserverordnung spezifische Vorgaben macht - die 
Wasserqualität in Ihrem Haus mindestens einmal im Jahr durch einen Wassertest 

kontrollieren, um einem Legionellenbefall möglichst schnell entgegenwirken zu 
können. Dafür stehen unterschiedliche Schnelltests zur Verfügung. Mit den 

Teststreifen aus der Apotheke sind Keimbelastungen jedoch nicht nachweisbar. Die 
zeigen sich in der Regel erst in der Petrischale. 

Mit einem Wassertest entsteht Gewissheit. Prüfen Sie Ihr Wasser bei Verdacht auf 
übermäßige Bakterienkonzentration. 

Jetzt anschauen!

Der Schnelltest von GooWaCo besteht aus einer Petrischale, Probenbehälter und 
Einfüllspritze, sodass es bei der Probenentnahme nicht zu einer ungewollten 

Verunreinigung kommen kann. Sind Keime im Leitungswasser vorhanden, wachsen 
sie in der Petrischale heran und können dann genauer bestimmt werden. 
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Maßnahmen gegen Legionellen: Wasserführende 
Elemente reinigen und desinfizieren

Duschköpfe und Wasserhähne lassen sich problemlos sauber halten. Schwieriger wird 
das schon mit Wassertanks, die in vielen Einfamilienhäusern im Keller stehen. Auch 
die Reinigung des Wasserleitungssystems ist naturgemäß aufwendig und bedarf einer 
Fachfirma. Sie spült die Leitungen z.B. mittels Sand oder Druckluft. Um Kalk und 
Ablagerungen zu beseitigen, wird eine Reinigungslösung in die Leitungen gespritzt. 
Diese Prozedur ist indes nur bei massivem Befall erforderlich. Üblicherweise reicht es 
aus, die Leitungen einfach durch Aufdrehen der Wasserhähne zu spülen. Das 
durchlaufende Wasser nimmt Ablagerungen mit und spült so die Leitungen frei. 
Insbesondere nach längerer Abwesenheit sollten Sie sämtliche Wasserleitungen 
gründlich spülen. 

Für die Warmwasserleitungen bietet es sich an, das Wasser immer erst eine Weile 
laufen zu lassen, ehe Sie es verwenden. GooWaCo empfiehlt eine Durchlaufzeit von 
mindestens 30 Sekunden. Zusätzlich können Sie die Wassertemperatur für einen 
Reinigungsvorgang auf über 60 Grad einstellen, um speziell Legionellen abzutöten. 

Wasser konservieren und vor Legionellen schützen 

Wasser in Tanks kann durch die Silbermatte von GooWaCo für maximal ein Jahr 
haltbar gemacht werden. Das Netz aus ultrafeinen Silberfäden wird in den Tank 
eingelegt. Kommen die Fäden mit Wasser in Kontakt, setzen sie Silberionen frei, die 
Keime und Bakterien an einer weiteren Vermehrung hindern und auch die Keime an 
Leitungen und Entnahmestellen keimfrei reduzieren. 
Die spezielle Silbermatte wurde in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern für die 
Konservierung von Trinkwasser entwickelt. Sie ist für Edelstahl- oder Kunststofftanks 
bis 240 Liter erhältlich und eignet sich bis zu diesem Volumen auch für Wasserkanister, 
Wasserspender und Trinkbrunnen. 
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Packliste Camping: Vollständig 
ausgerüstet in den Urlaub 

Februar 17, 2022 by Ihr Good Water-Team 

In unserer hoch technisierten Welt sehnen sich die Menschen nach einem Stückchen 
Natur. Wandern gehört deshalb zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen der 
Deutschen und neuerdings auch wieder Camping. Im Jahr 2020 wurden knapp 34 
Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen gezählt. Camping macht 
aber nur richtig Spaß, wenn die Ausrüstung stimmt und Sie beim Packen an alles 
gedacht haben. Was die „Camping-Packliste“ enthalten muss, ist abhängig von der 
Länge des Urlaubs, Ihrem Reiseziel und ob Kinder dabei sind.  

1. Was braucht man zum Campen: Ausrüstung im Überblick
2. Besonders wichtig bei der Campingausrüstung: Der Wassertank
3. Fazit

Machen Sie am besten schon einige Wochen vor Abfahrt einen Plan mit 
entsprechenden Check- oder Packlisten für das Camping-Abenteuer. Suchen Sie sich 
eine Ecke in der Wohnung aus, in der Sie in der Vorbereitungsphase alle wichtigen 
Ausrüstungsgegenstände zusammentragen können. Die Camping Packlisten sollten 
Ihr ständiger Begleiter sein. Ist am Ende der Vorbereitungszeit alles abgehakt, steht 
einem entspannten Urlaub im Zelt oder Caravan nichts mehr im Weg. 
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Was braucht man zum Campen: Ausrüstung im 
Überblick 

Die Liste der Dinge, die in eine Campingausrüstung gehören, ist lang. Deshalb 
ist es sinnvoll, sie in Teilbereiche zu untergliedern. Das könnten zum Beispiel 
folgende Bereiche sein: 

• Schlafen
• Essen
• Reinigung
• Kleidung
• Körperpflege
• Spiel und Spaß
• An- und Abreise
• Reiseapotheke
• Dokumente und Papiere

So desinfizieren Sie Ihre Behälter, Leitungen und Trinkwasser-Behälter 
wirksam gegen viele Arten von Keimen. 

Jetzt anschauen!

Für jeden Bereich wird eine eigene Camping Packliste ausgearbeitet. Der 
Inhalt der jeweiligen Checkliste ist abhängig von der Dauer und dem Ziel 

Ihrer Reise. Die Bereiche bleiben aber dieselben. Es spielt keine Rolle, ob 
Sie eine oder vier Wochen unterwegs sind, ob Sie ans Meer oder in die 
Berge wollen, ob Ihr Reiseziel in Deutschland oder im Ausland liegt. Für 

jeden Bereich muss geplant und gepackt werden. 
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Checkliste Bereich Schlafen 

Auf der Checkliste Schlafen kann z.B. Folgende notiert werden: 

• Zelt mit Gestänge, Spannseilen und Heringen
• Beleuchtung
• Luftmatratzen
• Schlafsack
• Kissen und Decken

Fahren Sie im Sommer ans Meer, reicht vielleicht eine Decke statt Schlafsack. Fahren 
Sie ins Gebirge, sollte auf der Checkliste Camping der warme Schlafsack stehen und 
Isomatten als zusätzliche Isolierung unter der Luftmatratze. 

Checkliste Bereich Essen 

 Auf der Checkliste Essen kann z.B. Folgende notiert werden: 

• Campingkocher mit Ersatzkartuschen
• Grill und Holzkohle
• Kühltasche oder Kühlgerät
• Töpfe und Pfannen
• Geschirr und Besteck
• Tassen und Gläser
• Tisch und Stühle

Checkliste Reinigung 

Auf der Checkliste Reinigung kann z.B. Folgende notiert werden: 

• Besen und Kehrschaufel
• Waschschüssel, Spül- und Geschirrtücher
• Geschirrspülmittel und Allzweckreiniger
• Küchenpapier und Mülltüten

Kleidung und Körperpflege 

Die Kleidung ist selbstverständlich abhängig von der Jahreszeit, in der Sie unterwegs 
sind und dem Urlaubsziel. In den Bergen braucht es eine andere Ausrüstung als am 
Meer. Statt der Badeschuhe gehören die Wanderstiefel auf die Checkliste, statt der 
kurzen Hose besser Funktionskleidung. Dabei kommt es zudem auf Ihre besonderen 
Bedürfnisse an. 

Bedenken Sie auch, dass meist viel zu viel eingepackt wird. Auf fast allen 
Campingplätzen stehen Waschmaschinen zur Verfügung, sodass man Kleidung auf 
das Nötigste beschränken kann. Das gilt insbesondere für den Camping-Urlaub mit 
Kindern. Welche und wie viele Körperpflegeartikel Sie mitnehmen, können auch nur 
Sie selbst entscheiden. Denken Sie auf jeden Fall auch an Sonnencreme und eine 
gute Sonnenbrille. Und die Bade- und Handtücher nicht vergessen! 
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Spiel und Spaß 

Auch der Bereich Spiel und Spaß ist von Ihren persönlichen Vorlieben abhängig und 
davon, was Ihre Kinder am liebsten spielen. Wollen Sie Sport betreiben, brauchen Sie 
die entsprechenden Sportgeräte. Erkundigen Sie sich, ob es vor Ort etwa Fahrräder 
oder Surfboards zu leihen gibt. Großes Sportgerät mitzuführen kann unter Umständen 
durch höhere Benzinkosten teurer werden, als sie am Urlaubsort auszuleihen. Wenn 
Ihre Familie gerne mit Smartphone oder Tablet spielt, denken Sie an Ladekabel und 
möglichst eine Solar-Powerbank, um unabhängig vom Stromnetz zu bleiben. 

An- und Abreise 

Das Fahrzeug sollte vor der Abreise gründlich von einer Fachwerkstatt gecheckt 
werden. Motoröl und Wasser gehören aber auf jeden Fall mit an Bord. 

Reiseapotheke 

Am besten lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt beraten, was alles in die Reiseapotheke 
gehört. Das ist nicht zuletzt abhängig vom Reiseziel und möglichen Vorerkrankungen. 
Zur Grundausstattung gehören:  

• Pflaster und steriles Verbandsmaterial
• Schere, Pinzette und Fieberthermometer
• Wund- und Heilsalben
• Desinfektionsmittel
• Schmerzmittel, Erkältungs- und Fiebermittel
• Tabletten gegen Magen-Darm-Erkrankungen
• Sonnen- und Insektenschutz

Papiere und Dokumente 

Reisepässe, Führerschein, Versicherungsdokumente und andere wichtige Dokumente 
gehören in eine eigene Mappe zusammen mit den Buchungsnachweisen für den oder 
die Campingplätze. Je nach Urlaubsland brauchen Sie spezielle Einreisepapiere. 
Informieren Sie sich rechtzeitig, welche Reisedokumente Sie mitführen müssen. 

Besonders wichtig bei der Campingausrüstung: Der 
Wassertank 

Ganz besondere Bedeutung hat ein Trinkwassertank, der auf dem Campingplatz 
unentbehrlich ist. Schließlich möchte man nicht für jede Tasse Kaffee zur nächsten 
Wasserzapfstelle laufen. Und nicht immer entspricht die Trinkwasserqualität 
deutschen Maßstäben. Egal wie neu und sauber Ihr Trinkwassertank auch sein mag, 
schon in kürzester Zeit können sich in stehendem Wasser Keime, Bakterien, Algen 
und Pilze bilden. Wie lange dieser Prozess dauert, hängt von der Wasserqualität und 
den Lagerungsbedingungen ab. Bei Hitze geht es ganz schnell, denn in feuchter 
Umgebung fühlen sich Mikroorganismen besonders wohl. 
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Mit silvertex® Good Water konservieren Sie Ihr deponiertes Trinkwasser bis zu 12 
Monate und schützen Sie Ihre Wasserbehälter bis zu 24 Monaten vor Biofilmbildung. 

Jetzt anschauen! 

Eine Möglichkeit, Trinkwasser in einem Tank länger frisch zu halten, ist der Einsatz 
eines Silbernetzes, wie sie der Spezialist für Wasseraufbereitung GooWaCo anbietet. 
Das Silbernetz von GooWaCo besteht aus feinsten Silberfäden, die in Kontakt mit 
Feuchtigkeit oder Wasser Silberionen abgeben. Sie stören den Stoffwechsel von 
Bakterien und Keimen und sorgen so dafür, dass sie sich nicht weiter vermehren 
können. 

Wasser ist nie komplett schadstofffrei. Kalk, Eisen und andere Stoffe lagern sich an 
den Wänden des Wassertanks ab und bilden ideale Verstecke für Mikroorganismen. 
Jeder Wassertank sollte deshalb regelmäßig desinfiziert werden. Die Chlordioxid-
Fertiglösung von GooWaCo reinigt und desinfiziert Tanks und andere wasserführende 
Systeme. Algen, Bakterien, Pilze und Viren werden zuverlässig beseitigt. Die 
Fertiglösung wird einfach in den leeren Tank gegeben und der Tank bis zum Rand mit 
Wasser gefüllt. Nach einer Einwirkzeit von sechs bis zwölf Stunden wird das Wasser 
entfernt und der Tank ist wieder einsatzbereit. Die Lösung kann auch zur direkten 
Desinfektion des Trinkwassers verwendet werden, wenn einmal keine Zapfstelle für 
Frischwasser erreichbar ist oder das verfügbare Wasser nicht einwandfrei scheint. 
Wenn Sie einen Camping-Urlaub im Ausland planen, sollten Produkte zur 
Wasseraufbereitung wie bspw. die Produkte von GooWaCo mit auf Ihrer 
Packliste stehen. 

Fazit 

Wenn einer eine Reise tut, hat er nicht nur viel zu erzählen, er hat auch eine Menge 
vorzubereiten. Gute Planung ist dabei das A und O. Teilen Sie Ihre Ausrüstung in 
Bereiche ein und machen Sie dann für jeden Bereich eine eigene Checkliste. So sind 
Sie auf der sicheren Seite und können nichts Wichtiges vergessen!  
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Roadtrip mit mobiler Dusche – So ist 
Körperhygiene im Van kein Problem 

März 20, 2022 by Ihr Good Water-Team 

Freiheit, Abenteuer, weg von allen Zwängen und Beschränkungen, dafür steht der 
legendäre Bulli. Kein anderes Fahrzeug symbolisiert das Lebensgefühl der Flower-
Power-Generation besser. Dieses Gefühl von grenzenloser Freiheit erlebt derzeit eine 
wahre Renaissance. Junge Menschen kaufen sich einen Van und bauen ihn nach 
eigenen Vorstellungen aus oder sie mieten sich einfach einen Camper. Sie alle sind 
auf der Suche nach dem viel beschworenen Vanlife – dieser Mischung aus Abenteuer, 
Romantik und Minimalismus.  

1. Campingplatz muss nicht sein
2. Hygiene unterwegs: Duschen im Wohnmobil ist kein Problem
3. Öffentliche Duschen und Raststätten mit Duschen
4. Mehr Freiheit: Roadtrip-Duschen und mobile Duschen beim Camping
5. Die Do-It-Yourself-Campingdusche
6. Hygiene für den Wassertank - auch beim Duschen wichtig

Campingplatz muss nicht sein 

Die Heranwachsenden und Junggebliebenen zieht es hinaus in die Natur, jedoch nicht 
auf den klassischen Campingplatz mit Einfriedung und Gartenzwerg. Sie campen am 
Strand, in den Wäldern oder stellen ihren Van über Nacht auf einem Parkplatz ab, um 
ihre Abenteuerreise am nächsten Morgen fortzusetzen. Zwar ist Wildcampen in 
Deutschland generell verboten, lediglich um die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen, 
darf man aber sein Fahrzeug beispielsweise über Nacht überall dort abstellen, wo es 
nicht ausdrücklich untersagt ist. 
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In einigen anderen Ländern Europas ist man weniger streng. Bis auf Dänemark 
werden die skandinavischen Länder gerne als Paradies für Wildcamper angesehen 
und auch in den baltischen Staaten darf man sein Zelt aufschlagen, wo man möchte. 
Die Dänen gestatten das nicht, kennen aber einige Ausnahmeregeln. Genauso verhält 
sich die Rechtslage auch in den Niederlanden und Belgien. In den meisten anderen 
europäischen Ländern gelten ähnlich strenge Regelungen wie in Deutschland. Bevor 
Sie also Ihren Roadtrip antreten, erkundigen Sie sich lieber, wo welche Regeln fürs 
Wildcampen gelten. Nichtbeachtung kann teuer werden. 

Hygiene unterwegs: Duschen im Wohnmobil ist kein 
Problem 

Mit ein Grund für das Verbot von Wildcampen ist die Hygiene. Sogenannte Nasszellen 
mit Dusche und Toilette finden sich nur in großen Wohnmobilen, die entsprechend 
teuer sind. Für das Budget junger Leute bleibt allenfalls eine mobile Dusche. In selbst 
ausgebauten Campern ist sie aber eher Luxus, eine Waschschüssel und die gute alte 
Katzenwäsche müssen reichen. Schließlich gibt es unterwegs genug Bäche, Flüsse 
und Seen, in denen die Körperpflege nachgeholt werden kann. Das ist zwar möglich, 
aber nicht ungefährlich. Zum einen, weil man nicht genau wissen kann, ob die 
Wasserqualität dieser frei zugänglichen Gewässer nicht der Gesundheit schadet. Zum 
anderen sind Untiefen und Strömungen nicht zu unterschätzen. Und zu guter Letzt ist 
Baden nicht überall erlaubt, schon gar nicht mit Seife und Shampoo. 

Öffentliche Duschen und Raststätten mit Duschen 

Wie also gestaltet sich die Körperpflege unterwegs? Schließlich ist Kaltwasser nicht 
jedermanns Sache. Von Truckern weiß man, dass viele Raststätten und Autohöfe eine 
Dusche gegen geringes Entgelt anbieten. Es gibt auch noch weitere 
Duschmöglichkeiten. So können Sie ggf. die Duschen nutzen in: 

• Frei- und Hallenbädern
• Bahnhöfen und Flughäfen
• Sportstätten
• Fitnessstudios
• Rettungswachen
• Handwerksbetrieben

Höflich fragen kostet erst einmal nichts. Das gilt auch für die Camping- oder 
Wohnmobilstellplätze, an denen Sie vorbeifahren, ohne dort übernachten zu wollen. 
Fragen Sie einfach. Die meisten Menschen sind recht sozial und mehr als „Nein“ zu 
sagen, können sie ohnehin nicht. 
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Mehr Freiheit: Roadtrip-Duschen und mobile 
Duschen beim Camping 

Wer nicht auf öffentliche Duschen angewiesen sein möchte, kann auf eine mobile 
Dusche beim Camping zurückgreifen. Im Handel gibt es verschiedene Systeme, die 
sich hauptsächlich in Größe, Ausstattung und Funktionsweise unterscheiden. Die 
einfachste Outdoor-Dusche beim Camping besteht aus einem Nylonsack und einem 
Schlauch. Der Sack wird mit Wasser befüllt, in einen Baum gehängt und schon steht 
einer erfrischenden Dusche nichts mehr im Wege. 

Wenn Sie es komfortabler möchten, könnte eine mobile Dusche mit Pumpsystem die 
richtige Wahl sein. Eine Fuß- oder Handpumpe erzeugt den nötigen Druck im 
Wasserbehälter und befördert so das erfrischende Nass durch einen Schlauch mit 
Duschkopf. Der Wasserbehälter kann anders als der Nylonsack auf dem Boden 
stehen. Noch bequemer ist die Campingdusche mit Pumpsystem, das über einen 
Akku verfügt oder an den Strom des Campers angeschlossen wird. Schon luxuriös ist 
ein Duschsystem mit einem Warmwasserboiler. Das Wasser wird mit einer 
Tauchpumpe aus dem Wassertank in den Boiler gepumpt, dort erhitzt und über einen 
Schlauch mit Duschkopf ausgegeben. Der Warmwasserboiler kann mit einer 
Gasflasche betrieben werden, die Tauchpumpe bezieht ihren Strom wie beschrieben 
aus dem Zigarettenanzünder. Es gibt auch Akku-Tauchpumpen, die über einen USB-
Stick aufgeladen werden können. 

Die Do-it-Yourself-Campingdusche 

Natürlich können Sie sich auch selbst eine mobile Outdoor-Dusche zum Camping 
bauen. Die einfachste Variante ist die Dusche aus dem Gartenschlauch mit 
handelsüblicher Gartenbrause. Der Schlauch wird in den Wassertank gesteckt, der 
erhöht stehen muss, beispielsweise auf dem Autodach, auf einer Mauer oder auch in 
einem Baum. Für warmes Wasser sorgt die Sonne, man muss nur etwas geduldig sein. 
Wie bei den gekauften Systemen lässt sich auch die Do-it-Yourself-Campingdusche 
mit einer Tauchpumpe und einem Boiler aufrüsten. Der Fantasie setzt hier nur der 
Geldbeutel Grenzen. 
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Hygiene für den Wassertank – auch beim 
Duschen wichtig 

Egal für welches mobile Duschsystem Sie sich entscheiden, in jedem Fall 
dürfen Sie die Hygiene für den Wassertank nicht außer Acht lassen. In 
stehendem Wasser - nicht nur im Tank, sondern auch in den Schläuchen und 
im Duschkopf - entwickelt sich oft ein Biofilm aus Mikroorganismen. Dieser 
Film und Ablagerungen durch Kalk und weitere Partikel im Wasser bilden den 
idealen Nährboden für Viren, Bakterien und Keime. Sie gelangen beim 
Duschen durch die Atemwege oder auch offene Wunden in den Körper und 
können schwerste Krankheiten verursachen. Deshalb müssen alle 
wasserführenden Teile der Dusche regelmäßig gereinigt und desinfiziert 

werden. 

GooWaCo, Ihr Spezialist für sauberes Wasser, bietet für die Reinigung und 
Desinfektion von wasserführenden Teilen in jedem Camper eine spezielle 
Chlordioxid-Fertiglösung an. Die Lösung wirkt gegen Viren, Bakterien, Algen 
und Pilze und kann unterwegs auch direkt ins Trinkwasser gegeben werden, 
wenn Sie nicht sicher sind, ob das Wasser sauber ist. Zu den Einzelheiten der 
Anwendung beachten Sie bitte die Angaben in der Gebrauchsanweisung. 

Zur Konservierung von Wasser bis zu einem Jahr in Edelstahl- oder 
Kunststofftanks bis 240 Liter können Sie Silbermatten nutzen. Diese bestehen 
aus feinsten Silberfäden, die im Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit 
Silberionen freisetzen. Die Silberionen wirken auf den Stoffwechsel von 
Keimen und Bakterien ein und verhindern deren Vermehrung. Das Silbernetz 
wird einfach in den Tank gelegt. Das so konservierte Wasser bleibt bis zu 
einem Jahr verwendbar. Damit sind Sie auch auf langen Abenteuerreisen auf 
der sicheren Seite, egal ob Sie im Auto mit Zeltdach, ausgebautem Van, Bulli, 

Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs sind. 
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Wohnmobil-Wasser auffüllen: Woher 
bekomme ich sauberes Wasser? 

Februar 27, 2022 by Ihr Good Water-Team 

Wohnmobile liegen voll im Trend. Von 2015 bis 2020 hat sich die Zahl zugelassener 
Wohnmobile in Deutschland von rund 400.000 auf knapp 600.000 erhöht. Mit einem 
Wohnmobil unterwegs zu sein, kommt dem Traum von der großen Freiheit schon recht 
nahe. Insbesondere in Pandemiezeiten wurde das Wohnmobil zur privaten 
Schutzzone, die Reisen ohne Ansteckungsrisiko überhaupt erst möglich gemacht hat. 
Voraussetzung für eine gelungene Wohnmobilreise ist jedoch, es gibt unterwegs und 
am Urlaubsstandort sauberes, einwandfreies Trinkwasser. 

1. Begrenzter Wasservorrat – hier können Sie Wasser auffüllen fürs Wohnmobil
2. Leitungswasser trinken: Gesund oder ungesund?
3. Mit GooWaCo vorbeugen, statt krank werden
4. Tank und Wasserschlauch im Wohnmobil vor jeder Fahrt reinigen
5. Fazit
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Begrenzter Wasservorrat – hier können Sie 
Wasser auffüllen fürs Wohnmobil 

Können Sie so ziemlich alles Lebensnotwendige in einem Wohnmobil mit auf 
die Reise nehmen, sind Sie unterwegs dennoch immer auf frisches Wasser 
angewiesen. Nur etwa 100 bis 170 Liter Wasser passen je nach Modell in den 
Wassertank, die mit Kochen, Geschirrspülen und Duschen rasch verbraucht 
sind. Zwei Personen verbrauchen durchschnittlich 80 Liter Wasser am Tag. 
Spätestens alle zwei Tage steht demnach Wassertank füllen im Wohnmobil 
auf dem Pflichtprogramm. Doch wo bekommen Sie frisches Trinkwasser 

her? 

Bei Reisen innerhalb Deutschlands scheint im Wohnmobil Wasser auffüllen 
zumindest auf den ersten Blick nicht allzu problematisch zu sein. Tatsächlich 
gibt es Wasser: 

• an jeder Tankstelle,
• auf jedem Campingplatz,
• auf Wohnmobilstellplätzen
• an öffentlichen Trinkbrunnen.

Auch in Restaurants und Geschäften sind die meisten Betreiber auf Bitten und 

gegen einen kleinen Obolus gerne mit frischem Trinkwasser behilflich. 

Wassertank auffüllen an der Tankstelle 

An den meisten Tankstellen findet sich irgendwo auf dem Gelände ein frei 
zugänglicher Wasserhahn, an dem mit einem Wasserschlauch der Wohnmobil -
Wassertank befüllt werden kann. In der Regel erwarten die Tankstellenbetreiber dafür 
nur, dass gleichzeitig auch getankt wird. Ist kein Wasserhahn auf dem Außengelände 
zu finden, sollten Sie den Betreiber einfach um frisches Wasser bitten und Bezahlung 
anbieten. 

Wasser auffüllen auf dem Campingplatz 

Selbst auf kleinen Campingplätzen stehen Versorgungsstationen zur Verfügung, an 
denen der Wassertank gefüllt werden kann. Wenn Sie einen Stellplatz gebucht haben, 
gibt es keine Probleme mit dem Wassernachschub. Aber auch wenn Sie nur auf der 
Durchreise sind, können Sie bei jedem Campingplatz anfragen, ob Sie gegen eine 
Gebühr in ihrem Wohnmobil das Wasser auffüllen können. 

Versorgungsstation für Wohnmobile an Wohnmobilstellplätzen 

Stellplätze für Wohnmobile gibt es auch außerhalb von eingezäunten Campingplätzen, 
etwa für eine Übernachtung auf der Durchreise oder einen Kurzaufenthalt. Auf diesen 
speziellen Stellplätzen gibt es neben einem Stromanschluss auch 
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Versorgungsstationen, die häufig mit einem Münzautomaten betrieben werden. Hier 
tanken Sie Frischwasser quasi aus dem Automaten, 50 Liter in der Regel für 50 Cent. 
Ein paar Münzen sollten Sie ohnehin immer im Handschuhfach haben. 

Wasser an öffentlichen Trinkbrunnen abfüllen 

In südlichen Ländern gehören öffentliche Trinkbrunnen zum normalen Stadtbild, in 
Deutschland sind sie eher selten zu finden. Meist liegen die Brunnen aber mitten in 
der Stadt. Deshalb sollten Sie einen tragbaren Kanister mit auf die Fahrt nehmen. Für 
eine kurzfristige Notversorgung mit frischem Trinkwasser reichen vorübergehend auch 
ein paar Liter. Erkundigen Sie sich ggf. vorab bei Einwohnern, ob das Wasser 
genießbar ist. 

Wasser tanken in freier Natur 

Unsere Seen, Flüsse und Bäche sind sicher sauberer geworden in den letzten Jahren. 
Als Trinkwasser kommen sie dennoch nicht infrage. Nur an einer Quelle kann man oft 
sorglos das Wasser trinken, damit aber kaum den 150 Liter-Tank füllen. Für den Notfall 
aber können sie eine Alternative sein. 

Leitungswasser trinken: Gesund oder ungesund? 

In Deutschland gilt überall die Trinkwasserverordnung, sodass man in der Regel sicher 
sein kann, dass das an einem Wasserhahn gezapfte Trinkwasser sauber und 
einwandfrei ist. Das gilt auch für die meisten Länder der EU. Allerdings muss gerade 
bei alten Gebäuden mit veralteten Leitungssystemen gerechnet werden. Dabei handelt 
es sich meist um Bleirohre, aus denen fließendes Wasser allerlei Schadstoffe ausspült 
und mit in den Wassertank befördert. Außerdem wissen Sie in der Regel nicht, wie 
lange das Wasser in der Leitung gestanden hat und ob sich möglicherweise bereits 
krankmachende Mikroorganismen gebildet haben. 

Mit GooWaCo vorbeugen, statt krank werden 

Wenn Sie mit einem Wohnmobil unterwegs sind, ist die Konservierung des 
Trinkwassers oberstes Gebot. Die Silbermatte im Wassertank vom Experten für 
Wasseraufbereitung GooWaCo kann Ihr Trinkwasser sicher und zuverlässig vor 
Verkeimung und Biofilmbildung schützen. Die feinen Silberfäden der Matte geben bei 
Kontakt mit Wasser Silberionen ab, die direkt in den Stoffwechsel von Keimen und 
Bakterien eingreifen und dadurch ihre Vermehrung verhindern. So bleibt Ihr 
Trinkwasser lange haltbar. 
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Jetzt anschauen!

Selbst wenn das Wasser aus einem Wasserbrunnen kommt, müssen Sie mit 

Verunreinigungen rechnen. Aus einem Brunnen wird Grundwasser geschöpft, in das leicht 

Chemikalien aus der Landwirtschaft gelangen können., Die Qualität des Wassers kann vorab 

mit Wasserschnelltests untersucht werden. 

Tank und Wasserschlauch im Wohnmobil vor jeder 
Fahrt reinigen 

Vor jeder Fahrt in den Urlaub mit dem Wohnmobil sollten Sie die Wassertanks und 
Kanister reinigen und desinfizieren. Kalk und Schwermetalle können sich an den 
Wänden der Tanks absetzen und einen idealen Nährboden für Viren und Bakterien 
bilden. GooWaCo bietet für die Desinfektion eine Chlordioxid-Fertiglösung an, die bei 
entsprechender Dosierung auch direkt ins Trinkwasser gegeben werden kann. 
Einzelheiten zu Handhabung, Dosierung und Warnhinweisen entnehmen Sie bitte den 
Anwendungshinweisen des konkreten Produkts. 
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So desinfizieren Sie Ihre Behälter, Leitungen und Trinkwasser-Behälter wirksam 
gegen viele Arten von Keimen. 

Jetzt anschauen! 
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Denken Sie bei der Vorbereitung auch an die Desinfektion des Wasserschlauchs, ein 

unverzichtbares Utensil für eine Wohnmobil-Reise. Einen 150 Liter-Tank können Sie kaum mit 

der Camping-Gießkanne allein befüllen. Mit einem Wasserschlauch im Wohnmobil ist das 

schnell erledigt. Um auch über größere Entfernungen den Tank befüllen zu können, sollten 

Sie unterschiedliche Schlauchlängen mitführen. Mit entsprechenden Steckverbindungen 

können Sie mehrere Schläuche zusammenstecken und so den Wassertank auch von einer 

weit entfernten Zapfstelle einfach befüllen. Damit der Anschluss an jedem Gewinde 

funktioniert, sollten Sie einen gewindelosen Universaladapter einpacken. Auch für die 

Desinfektion eines Wasserschlauchs kann die Goowaco- Chlordioxid-Fertiglösung genutzt 

werden. Zu den Einzelheiten der Anwendung beachten Sie bitte die Angaben in der 

Gebrauchsanweisung.  

Fazit 

Wer mit dem Wohnmobil auf Reisen geht, nimmt sein Zuhause mit. Bis auf die 
Wasserversorgung. Selbst bei einem Tank jenseits der 150 Liter Fassungsvermögen 
ist das Trinkwasser innerhalb kurzer Zeit aufgebraucht und es muss nachgetankt 
werden. Das ist in Deutschland und der EU in aller Regel unproblematisch, gelten doch 
strenge Gesetze für die Trinkwasserqualität. Doch sicher sein können Sie leider nur 
selten. Schließlich weiß in der Regel niemand, wie alt die Leitungen sind, aus denen 
das Wasser abgefüllt wird, und wie lange es schon darin steht. Deshalb gilt es Vorsicht 
walten zu lassen und für eine zuverlässige Konservierung des Trinkwassers und eine 
gründliche Reinigung und Desinfektion der Tankanlage und der zum Befüllen 
benötigten Materialien zu sorgen. 
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Schadstoffe in der Raumluft: Das 
können Luftreiniger dagegen tun 
Trockene Augen, Niesen, Kopfschmerzen und viele weitere gesundheitliche 
Beeinträchtigungen haben ihre Ursache in Schadstoffen in der Raumluft. Möbel, 
Teppiche, Vorhänge, Wände und Raumdecken können Schadstoffe enthalten, die 
sie nach und nach an die Raumluft abgeben. Hinzu kommen biologische 
Substanzen wie Schimmelpilze, Milben und diverse Krankheitserreger, die in der 
trockenen Raumluft lange infektiös bleiben. Gegen zu trockene Raumluft helfen 
Luftbefeuchter. Auch Luftreiniger schaffen Abhilfe für Wohnung und Haus; beide 
können aber, wenn sie mit Wasser arbeiten, selbst zur Virenschleuder werden. So 
gehen Sie dagegen vor. 

Die Bedeutung von sauberer Luft 

Die Qualität der Luft in geschlossenen Räumen ist von entscheidender Bedeutung 
für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner. Pro Tag benötigt ein 
erwachsener Mensch etwa 30 Kilogramm Atemluft. Aus jedem Atemzug wird in der 
Lunge Sauerstoff ins Blut abgegeben. Zugleich gibt das Blut Kohlendioxid als 
Abfallprodukt des Stoffwechsels an die Luft ab, die ausgeatmet wird. In der Raumluft 
befindet sich aber nicht nur der lebensnotwendige Sauerstoff, sondern 
Staubpartikel, Schwefel- und Stickstoffverbindungen, Ozon und andere organische 
Verbindungen und nicht zuletzt die gefürchteten Aerosole, die im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie Schlagzeilen gemacht haben. Diese winzigen 
Schwebteilchen im Nanometerbereich können Viren und Bakterien enthalten, die mit 
jedem Atemzug eingeatmet werden und so ins Blut und damit in den Organismus 
gelangen können. 

Die Schadstoffbelastung in der Wohnung kann nicht nur verantwortlich sein für 
gesundheitliche Beeinträchtigungen wie trockene Augen oder Halstrockenheit, 
sondern auch für Allergien, Atemwegserkrankungen, Asthma, Müdigkeit sowie 
infektiöse Erkrankungen wie Erkältungen und Grippe. 

Wie kommen die Schadstoffe in die Raumluft? 
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Materialien wie das Holz der Möbel enthalten diverse Lösungsmittel, die 
verdunsten und in die Raumluft abgegeben werden. Die meisten Gegenstände aus 
Kunststoff, mit denen wir uns umgeben, enthalten zahlreiche Chemikalien, die auf 
dem gleichen Weg in die Raumluft entweichen. Aerosole mit Viren und Bakterien 
werden in der Regel von infizierten Mitbewohnern ausgeatmet. Sie können eine 
Weile durch die Luft schweben, ehe sie zu Boden sinken. Auch die 
Raumfeuchtigkeit steigt mit der Zeit an. So gibt eine vierköpfige Familie allein durch 
ihre Anwesenheit am Tag bis zu zwölf Liter Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Eine 
hohe Raumfeuchtigkeit wiederum begünstigt die Schimmelpilzbildung, deren 
Sporen mit der Atmung ebenfalls in den menschlichen Organismus gelangen 
können. 

Das können Sie gegen die Schadstoffe in der Raumluft tun

Durch einfaches Lüften kann kein vollständiger Luftaustausch in Innenräumen 
erreicht werden. Schadstoffe und Feuchtigkeit werden nur zum Teil reduziert. Je 
öfter und länger gelüftet wird, umso stärker werden die Schadstoffe verdünnt. 
Idealerweise erfolgt das Lüften durch sogenannte Stoßlüftung bei weit geöffnetem 
Fenster über 10 bis 15 Minuten drei- bis viermal am Tag. Kann diese Zeit im 
Sommer problemlos eingehalten werden, wird das Lüften in Herbst und Winter 
regelmäßig zum Problem, zumal durch häufiges Lüften die Heizkosten steigen. 
Hinzu kommt, dass auch die Außenluft nicht frei von Schadstoffen ist. 

Wenn Sie den Schadstoffgehalt der Luft in Ihren Innenräumen senken möchten, 
können Sie einen Luftreiniger oder Luftwäscher nutzen. Die kompakten Geräte 
filtern Pollen, Schimmelsporen, Fein- und Hausstaub, Viren und Bakterien sowie 
Gerüche aus der Raumluft. Sie sind ideal für Allergiker und Menschen mit 
Atemwegserkrankungen. Aber auch Menschen ohne entsprechende 
Vorerkrankungen profitieren vom verbesserten Raumklima durch Luftreiniger, da 
schlechte Raumluft für eine Reihe körperlicher Beeinträchtigungen wie trockene 
Schleimhäute oder infektiöse Erkrankungen verantwortlich sein kann.  
Es gibt unterschiedliche Arten von Luftreiniger-Geräten 

• mit HEPA Filter
• mit

Aktivkohlefilter
• mit Wasser
• mit Kombifilter
• Ionisatoren

Geräte mit Filter saugen die Luft an, reinigen sie im Filter und geben die gereinigte 
Luft an den Raum ab. Ionisatoren geben Ionen an die Raumluft ab, die sich an die 
Staubpartikel anlagern. Sie werden dadurch schwerer und sinken zu Boden. 
Luftreiniger mit Wasser schleusen die angesaugte Raumluft durch ein Wasserbad, 
die Schwebstoffe bleiben im Wasser zurück, die saubere Luft wird wieder an den 
Raum abgegeben. 

Welches Gerät für Ihre besonderen Bedürfnisse geeignet ist, hängt von der 
Schadstoffbelastung der Wohnung ab. Gute Luftreiniger für Zuhause entfernen 
Partikel ab einer Größe von 0,3 Mikrometern. Feinstaub ist in der Regel fünf bis 
zehn Mikrometer groß. Hausstaubmilben sind nur etwa 0,1 Mikrometer groß. Die 
meisten Pollen hingegen haben eine Größe von 10 bis 100 Mikrometern.  
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Luftreiniger gegen Hausstaubmilben müssen also Partikel ab einer Größe von 0,1 
Mikrometer zuverlässig beseitigen können. Je nachdem, in welchem Raum die 
Luftgereinigt werden soll, kommen auch Luftbefeuchter in Betracht. Im Wohnzimmer 
bspw. können neben Luftreinigern Luftbefeuchter für Wohlbefinden sorgen, 
wohingegen in feuchten Räumen wie der Küche oder dem Bad eher keine 
Luftbefeuchter zum Einsatz kommen. Ist die Raumluft durch die Heizung 
permanent zu trocken, ist der Einsatz eines Luftbefeuchters sinnvoll. Die optimale 
Raumluftfeuchtigkeit liegt bei 40 bis 60 Prozent. Liegt sie über 60 Prozent, steigt die 
Schimmelbildungsgefahr, ist sie niedriger als 40 Prozent, kann es zu Hals- und 
Augentrockenheit, trockener Haut und Reizhusten kommen.

Was Sie bei Luftreinigern mit Wassertank beachten sollten 

Wenn Sie ein Luftreiniger-Gerät mit Wassertank nutzen, sollten Sie beachten, dass 
sich im Wasser ebenfalls Bakterien, Algen und Pilze bilden können. Insbesondere 
wenn das Wasser länger steht, kann jeder Wassertank zum Biotop werden. Durch 
die Zugabe eines Silbernetzes kann dieser Prozess zumindest verlangsamt 
werden.  

Das Netz gibt bei Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit Silberionen ab, die 
keimhemmend und keimreduzierend wirken. Das Netz besteht aus ultrafeinen 
Silberfäden, aus denen sich nach und nach die Silberionen herauslösen. Sie 
attackieren Zellaktivitäten und unterbrechen so die lebenswichtigen Prozesse von 
Keimen. Keime können sich dadurch kaum noch vermehren. 

Fazit 

Frische, saubere Luft ist unabdingbar, um gesund zu bleiben. Die Raumluft muss 
deshalb regelmäßig ausgetauscht werden. Bei der natürlichen Lüftung durch das 
Öffnen von Fenstern und Türen ist ein vollständiger Luftaustausch mit langen 
Wartezeiten verbunden. Außerdem gelangen mit der Frischluft erneut Schadstoffe 
in die Raumluft. Luftreiniger-Geräte können eine Vielzahl von Schadstoffen aus der 
Luft filtern und so dauerhaft für eine gesunde Wohlfühl-Raumluft für die Bewohner 
sorgen. 
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