
Trinkwasserverordnung & DVGW      

Wasseraufbereitung Hartmann – Inh.: Matthias Hartmann 
Peniger Str. 13 – 09217 Burgstädt 

www.wasseraufbereitung-hartmann.de 
 

 

 

„Trinkwasser ist Wasser für den menschlichen 

Bedarf. Trinkwasser ist das wichtigste 

Lebensmittel, es kann nicht ersetzt werden.“ 

(DIN 2000 Zentrale Trinkwasserversorgung) 

Trinkwasser ist das am intensivsten kontrol-

lierte Lebensmittel. Es unterliegt nicht nur einer 

regelmäßigen, sondern vielmehr einer 

permanenten Kontrolle durch den Trinkwas-

serversorger. Öffentliche Trinkwasserver-

sorger schöpfen ihr Wasser aus großvolum-

igen Einzugsgebieten und Speichern, wie z.B. 

Talsperren, und bereiten dieses Wasser in 

ebenso großvolumigen Wasseraufbereitungs-

anlagen auf. So entsteht ein hochwertiges 

Mischwasser, dessen qualitative Eigenschaf-

ten stets konstant gehalten werden können. 

Die Trinkwasserqualität wird durch die Trink-

wasserverordnung (TrinkwV) geregelt. Die 

Normung und Zulassung von Verfahren und 

Materialien im Bereich des Trinkwassers 

obliegt dem DVGW. 

Unser Unternehmen Wasseraufbereitung 

Hartmann ist seit 1981 am Markt aktiv und 

greift auf Erfahrungen auf dem Gebiet der 

Wasseraufbereitung zurück, die bis 1957 

zurückreichen. 

Unser Fachgebiet ist Wasser für verschiedene 

Einsatzgebiete: für die Industrie, für die Land-

wirtschaft, für Heizungsbauer, für Fernwärme-

netzbetreiber, oder auch für private Haus- und 

Grundstückseigentümer. 

Wir können – auch in Zusammenarbeit mit 

Umweltlaboren – Wasser analysieren und 

anhand dieser Ergebnisse Technologien 

erarbeiten, wie vorhandenes Wasser zu 

Wasser in gewünschter Qualität aufbereitet 

werden kann.     

 

 

                                                                                                                               

 

 

Wir stellen marktübliche Anlagentechnik 

zusammen, die dann von fachlich 

kompetenten Servicepartnern beim Kunde 

montiert wird. 

Die dabei verwendete Anlagentechnik legen 

wir ergebnisorientiert und bedarfsgerecht nach 

Kundenwunsch aus. Dabei verwenden wir - 

wenn möglich - sowohl DVGW-zertifi-zierte 

Komponenten als auch gleichwertige Bauteile 

aus dem Industrie- und Anlagenbau. 

Wir sind jedoch kein Trinkwasserversorger! 

Unser Einblick in Ihr Wasser stellt nur eine 

Momentaufnahme dar! Zwar ist z.B. Grund-

wasser von seinen Eigenschaften her relativ 

konstant, aber Niederschlag, Schneeschmel-

ze, die Ausbringung von landwirtschaftlichen 

Düngern, Bergbauaktivitäten, Flutungen, 

Grundwasserabsenkungen usw. können zeit-

nah wichtige Parameter verändern. Unsere 

Wasseranalyse ist nur temporär – sie stellt 

keine permanente Überwachung dar. 

Wir können aus rechtlichen Gründen und aus 

reiner Vernunft heraus definitive Trinkwasser-

qualität weder anbieten, herstellen oder gar 

garantieren. Dies kann nur ein offizieller, 

zertifizierter Trinkwasserversorger. 

Daher können wir nur eine „annähernde Trink-

wasserqualität“ anstreben und uns für die von 

uns angestrebte Wasserqualität an den 

Grenzwerten der Trinkwasserverordnung 

orientieren. 

Unsere Kunden entscheiden selbst, ob und in 

welchem Umfang sie ihr Wasser aufbereiten 

wollen und zu welchem Zweck sie dieses dann 

auch nutzen! 
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