
Mescheder Wasser...

... für Sie in bester Qualität.
Ihr Wasserversorger, die Hochsauerlandwasser GmbH,  
garantiert Ihnen, dass ständig Wasser bester Qualität 
bei Ihnen zuhause ankommt.

... erfrischend durch Ihre Mithilfe.
Dass auch Ihre Hausinstallation in Schuss ist, dafür sind 
Sie zuständig. So z. B. sorgen Sie für gutes Wasser:

• Wenn Sie mehrere Stunden kein Wasser aus 
einem Hahn entnommen haben und wollen jetzt 
ein Glas trinken, dann lassen Sie das Wasser so lange 
ablaufen, bis es kühl wird. So haben Sie  wirklich nur 
Frische im Glas.

• Selten benutzte Teile der Installation, zum Bei-
spiel Zuleitungen zu Gästezimmern oder Garagenan-
schlüsse, sollten Sie regelmäßig für einige Minuten 
ablaufen lassen, damit die Trinkwasserqualität im 
ganzen Haus gut bleibt.

• Spülen Sie den Wasserfi lter im Keller hinter der 
Wasseruhr alle  drei Monate durch oder wechseln Sie 
die Filterpatrone halbjährlich.

... stets gut mit Hilfe der Spezialisten.
Sie haben spezielle Fragen zu Ihrer Hausinstallation 
oder wollen diese warten lassen bzw. einem Qualitäts-
check unterziehen? Bei 
• den dafür zugelassenen Fachunternehmen 
sind Sie in besten Händen. Das Verzeichnis der Me-
scheder Installationsunternehmen erhalten Sie bei der 
Hochsauerlandwasser GmbH. 

Für alle Fragen rund um die Trinkwasserqualität sind 
zudem
• die Hochsauerlandwasser GmbH und 
• das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises 
Ihre Ansprechpartner.

Mescheder Wasser...

... ein Projekt der Mescheder Stadtgespräche.
Die Idee des „Mescheder Wasser“ wurde im Rahmen 
einer Fairen Woche im Gemeinsamen Kirchenzent-
rum geboren. Seitdem ist es ein Projekt der Mesche-
der Stadtgespräche. 

Besuchen Sie uns im Internet unter 

www.mescheder-wasser.de

oder kontaktieren Sie uns per eMail unter   

info@mescheder-wasser.de

... belegt durch viele Quellen.
Sie möchten noch mehr über Ihr Trinkwasser erfah-
ren? Ihren Wissensdurst können Sie per Mausklick 
stillen:
• www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/
  trinkwasser
• www.forum-trinkwasser.de
Hier geht’s zu Ihrem Wasserversorger, der Hochsauer-
landwasser GmbH, mit vielen nützlichen Informatio-
nen und Tipps sowie einem Installateursverzeichnis:
• www.hochsauerlandwasser.de

...Ihr Genuss! 
Greifen Sie zum Glas und machen Sie mit! 
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Mescheder Wasser...

... das schmeckt mir! 
Kennen Sie das am strengsten kontrollierte Lebens-
mittel? Es sprudelt aus Ihrem Wasserhahn! Ob Ko-
chen, Backen oder Zähneputzen: Trinkwasser ist im-
mer dabei. Nichts liegt näher, als unser gutes Wasser 
auch pur zu genießen. Das schmeckt, erfrischt und ist 
gesund!

... spart Kräfte und Geld. 
Schleppen Sie noch oder trinken Sie schon? Wenn Sie 
pro Tag 1,5 l Mineralwasser trinken, müssen Sie  für 
eine 4-köpfige Familie pro Woche mindestens 40 kg 
Wasser plus Flaschen und Kisten aus dem Auto und 
die Treppen hoch tragen. Das sind im Jahr mehr als 
2 Tonnen! Für das Mescheder Wasser müssen Sie nur 
den Hahn aufdrehen.
Außerdem kostet Sie der Liter Mescheder Wasser viel 
weniger als die Flasche Mineralwasser - nicht einmal 
einen halben Cent!

... der Umwelt zuliebe.
Mineralwasser wird oft quer durch Deutschland ge-
fahren. Zusätzlich müssen die leeren Flaschen wieder 
abtransportiert, gereinigt oder recycled werden. Im 
Vergleich dazu wird die Umwelt bei der Gewinnung, 
Aufbereitung und Verteilung des Trinkwassers über 
die Leitungsnetze viel weniger belastet. Kaum jemals 
war Umweltschutz so einfach und genussvoll!

Mescheder Wasser...

... zu jedem Anlass.
Füllen Sie Ihr Mescheder Wasser in formschöne Karaf-
fen und  Krüge. Und schon ist es appetitlich und tisch-
fein angerichtet: für Ihren Besuch, bei Parties oder zu 
Besprechungen.

... auch unterwegs.
Robuste Trinkflaschen aus Glas oder Kunststoff sor-
gen dafür, dass Sie Ihr Mescheder Wasser überall mit 
hinnehmen können. Nachschub gibt’s an jedem Was-
serhahn.

... genau so gut prickelnd.
Wenn Sie Ihr Mescheder Wasser lieber mit Kohlensäu-
re genießen wollen: Greifen Sie zum Wasser-Sprudler! 
Die edlen Glasflaschen der neuesten Modelle machen 
auf jedem Tisch eine gute Figur.

... als Mixgetränk.
Sie lieben die Abwechslung? Mit
• einem Spritzer Zitronensaft
• einem Stängel Minze oder Melisse
• einer Scheibe frischen Ingwers
• bunten, blumigen oder fruchtigen Eiswürfeln 

aus Saft, eingefrorenen Blüten oder Beeren 
setzen Sie im Nu geschmackliche und optische High-
lights. Eine große Auswahl an Säften und Sirup zum 
Mischen hält Ihr Getränkehändler für Sie bereit.

Mescheder Wasser...

... ein Schatz aus der Region.
Das Mittelgebirge rund um Meschede und die hohen 
Niederschläge bieten uns jede Menge gutes Wasser.  
Nicht umsonst ist das Sauerland der „Wasserturm des 
Ruhrgebietes“. Was liegt näher, als diesen Schatz aus 
der Region auch hier vor Ort zu nutzen?

... in aller Welt in vieler Munde.
Aus Mescheder Quellen entspringt der wichtigste 
Rohstoff für einen Exportschlager: Das weiche Brau-
wasser aus den eigenen Quellen rund um Greven-
stein wird mit Hopfen, Malz und Hefe zum frischen 
Veltins gebraut - und in aller Welt gerne getrunken!

... nicht nur zum Trinken gut.
Zwei Flüsse und eine Talsperre direkt in der Stadt - wo 
gibt es  das schon?! Wasser: das ist zurzeit der „blaue 
Faden“ der Stadtentwicklung. Ob Hennepark, Henne-
Boulevard, Ruhr-Promenade oder RuhrtalRadweg: 
Wasser trägt dazu bei, dass unsere Stadt ihr Gesicht 
verändert und an Qualität gewinnt. Mescheder Was-
ser... vielfältig gut!


