
Merkblatt 

Sehr geehrter Wasserabnehmer! 

Im Folgenden erlauben wir uns, Ihnen Hinweise für den Bau und Betrieb Ihrer Verbrauchsanlage zu geben: 

Achtung Wasserverluste 

Seit April 1979 werden unsere Wasserzähler nur noch einmal im Jahr abgelesen. Ein etwa unmittelbar nach 

dieser �Jahresablesung� auftretendes Rohrgebrechen kann also vom Wasserverband erst nach fast einem Jahr 

festgestellt werden. Die vom Wasserzähler angezeigte Wassermenge muss jedoch � gemäß § 35 der �Allgemei-

nen Versorgungs- und Lieferbedingungen� � gleichgültig ob verbraucht oder ungenutzt ausgeflossen, als vom 

Wasserverband geliefert und vom Abnehmer entnommen, verrechnet werden. 

 

Wichtiger Hinweis 

Auf dem Zifferblatt des Wasserzählers sind Zahlen und Zeiger sichtbar. Wird im Haus kein Wasser entnommen, 

müssen die Zeiger stillstehen. Dreht sich ein Zeiger bzw. das rote Dreieck oder das schwarze Zahnrad trotzdem, 

so fließt Wasser aus Undichtheiten oder offenstehenden Entnahmestellen aus. In diesem Fall empfehlen wir 

Ihnen, unverzüglich ein befugtes Installationsunternehmen mit der Suche und Behebung des Schadens zu be-

auftragen. Es kann z.B. bereits ein schadhaftes Ventil im WC-Spülkasten einen Wasserverlust bis zu 800 Liter je 

Stunde verursachen. 

 

Betriebssicherheit der Verbrauchsanlage 

Wir bringen höflich in Erinnerung, dass die Verwendung der Verbrauchsanlage und der Anschlussleitung für die 

Erdung elektrischer Einrichtungen nicht gestattet und außerdem eine allfällige Erdung durch die Verwendung 

von Kunststoffrohren unbrauchbar ist. Weiters machen wir darauf aufmerksam, dass die Wasserzähleinrich-

tung entsprechend den �Allgemeinen Versorgungs- und Lieferbedingungen� vor Frost zu schützen ist. 

Die Kosten für den Austausch eines beschädigten Wasserzählers sind vom Abnehmer zu tragen. 

 

Inbetriebnahme der Anschlussleitung 

a) Der Einbau des Wasserzählers und die Öffnung der Anschlussleitung erfolgt nach Prüfung der Verbrauchs-

anlagen durch den Wasserverband.  

Wir werden uns bemühen, Ihre Anschlussleitung möglichst rasch in Betrieb zu nehmen. 

b) Die Wasserentnahme ohne oder unter Umgehung des Wasserzählers ist verboten. Wird trotzdem Wasser 

entnommen, müssen wir Ihnen die Entnahme durch Vorschreibung eines entsprechend hohen Vergü-

tungsbetrages in Rechnung stellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wasserverband Steinberg 

Steinberg, im März 1988 
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