
LIEBE MIETERIN,
LIEBER MIETER,

Sie gehen in den Urlaub oder sind längere Zeit abwesend? 
Der Müll ist entsorgt, die Blumen gegossen, die Zeitung abbestellt und der Briefkasten geleert. Die Heizung haben 
Sie, falls Winter ist, auf niedrige Temperatur gestellt, der Hausmeister ist informiert, ein Wohnungskümmerer hat 
Ihren Schlüssel und der Koffer ist gepackt – jetzt kann es losgehen, denn Sie haben an alles gedacht.  
An alles? Nicht unbedingt … 

Oft wird das Wasser vergessen
Wasser liebt es, zu fließen und je mehr es in Bewegung bleibt, desto frischer und gesünder ist es.  
Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus dem Urlaub und da steht noch das halbvolle Glas Wasser von vorvorletzter 
Woche. Würden Sie es trinken? Altes, abgestandenes Wasser … eher nein. 

Auch in Ihrer Wohnung wird das Wasser nun längere Zeit nicht genutzt, bis auf den Hahn zum Blumengießen. 
Weil es zu lange stillsteht, bilden sich darin leicht Legionellen. Das sind Bakterien, mit denen nicht zu spaßen ist. 
Sie gefährden die Gesundheit, wenn man sie beim Duschen oder Waschen einatmet. Und nicht nur Ihre, sondern 
auch die Ihrer Familie und der Nachbarn, denn Legionellen verbreiten sich bevorzugt im Leitungssystem. Im Ernst-
fall müssen alle Leitungen saniert werden – das ist teuer und unbequem für alle Bewohner. Das will keiner, Sie 
nicht, Ihre Nachbarn nicht und wir von den Wohnstätten auch nicht.

Wer auch immer sich während Ihrer Abwesenheit um Ihre Wohnung kümmert, sollte deshalb 

regelmäßig und täglich alle Wasserhähne in Küche, Bad und WC öffnen und das 
warme und kalte Wasser so lange laufen lassen, bis es spürbar kälter bzw. heißer 
wird. Spätestens alle drei Tage muss das Wasser fünf Minuten laufen –  
an allen Entnahmestellen von der Dusche bis zur Toilettenspülung. 
So sagt es die VDI-Trinkwasserverordnung.

Die Vorgaben des VDI gelten übrigens nicht nur während Ihrer Reise! 
Wichtig ist auch im Alltag ein regelmäßiger Gebrauch aller Armaturen. 
Hilfreich ist es, bewusst öfter mal an anderen Stellen in der Wohnung Wasser 
zu holen – zum Putzen, zum Gießen, etc. Grundsätzlich gilt: Wer am Wasser 
spart bzw. die Temperaturen immer nur lau hält, der spart am falschen Fleck. 

Mit dem Urlaubs-Check für Ihre Wohnung auf der Rückseite haben wir für Sie und 
Ihren Wohnungskümmerer das Wichtigste in aller Kürze zusammengefasst. 
Sprechen Sie es mit den Verantwortlichen vor Ihrer Abreise durch! 

Sollten Sie noch ein Exemplar des Urlaubs-Checks benötigen, dann finden Sie es auf unserer Webseite zum  
Download unter https://www.wohnstaetten.com/service/fuer-unsere-mieter

Wir danken für Ihre Mitarbeit und wünschen Ihnen erholsame Tage, wo immer Sie sein werden!
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AN ALLES GEDACHT ?

VERMEIDUNG VON LEGIONELLEN

DANKE FÜRS KÜMMERN!

✔
Täglich  
Wasser laufen lassen (warm + kalt)
an allen Wasserhähnen bis das Wasser 
spürbar kühler bzw. heißer wird.

✔
Mindestens alle 3 Tage 
vollständiger Wasserwechsel 
an allen Wasserhähnen (5 Minuten)
und Bedienung der Toilettenspülung

✔ Blumen gießen

✔ Briefkasten leeren

✔ Stoßlüften

Legionellen 
vermehren sich

Legionellen 
vermehren  
sich nicht

Urlaubsstart            24 Stunden                 3 Tage                  1 Monat +     

Urlaubsstart            24 Stunden                 3 Tage                  1 Monat +   

So bin ich / sind wir zu erreichen                          

Ich bin / wir sind am                                                                    wieder zu Hause.

Bei geschlossenem Wasserhahn beginnen Legionellen sich schon nach vier Stunden zu vermehren.
Bei regelmäßig fließendem Wasser wird die Vermehrung von Legionellen in den Leitungen verhindert.

Sonstiges

+WC
5 min.

alle 4 bis  
24 Stunden

ab 3 Tagen 


