Wasser sparen,
Natur bewahren.
Tipps & Infos zum sorgsamen
Umgang mit Wasser

heutefürmorgen.ch
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ÜBER HEUTE FÜR MORGEN
Unter «Heute für Morgen» bündelt ALDI SUISSE seit 2013
das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit
und gesellschaftliche Verantwortung. Dazu gehören
bestehende Umstellungs- und Optimierungsprozesse ebenso
wie Leuchtturmprojekte, die sich durch aktive Kundenund Mitarbeitereinbindung auszeichnen. Inhaltlich
konzentrieren sich die Projekte auf die fünf Schwerpunkte
Umwelt, Lieferkette, Kunde, Mitarbeiter, Gesellschaft.
Seit Januar 2017 arbeiten alle ALDI SUISSE-Standorte
klimaneutral mit myclimate.
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter
heutefürmorgen.ch
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Lieber duschen statt baden. Bei einem Vollbad
werden im Durchschnitt 140 Liter Wasser verbraucht.

Im Vergleich dazu werden beim Duschen pro Minute (je
nach Duschkopf) nur ca. 15 Liter benötigt. Pro Duschvorgang von rund 5 Minuten spart man im Vergleich zum
Vollbad fast die Hälfte an Wasser.
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Wasser sparen beim Haarewaschen. Zusätzliches Wasser kann gespart werden, wenn beim

Haarewaschen darauf geachtet wird, dass die Dusche
nicht durchgehend läuft. Das sorgt nur für unnötigen
Wasserverbrauch und ändert nichts an der Gründlichkeit der Haarpﬂege.
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Ist der Wasserhahn noch an? Beim Zähneputzen,
Händewaschen oder Rasieren lässt man das Wasser

oft unbedacht ﬂiessen, ohne es zu benötigen. Ein SparTipp: Wasserhahn abdrehen. Oft denkt man nicht daran,
jedoch sind es erhebliche Wassermengen, die durch einen kurzen Handgriff eingespart werden können.
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Geschirrspüler – ja oder nein? Ein klares «Ja» zum
Geschirrspüler. Das Abwaschen per Hand verbraucht
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Rasenmähen reduzieren – für die Umwelt. Jeder
Gartenbesitzer träumt von einem perfekten Rasen,

nämlich im Durchschnitt mehr Wasser als ein vollbela-

jedoch trocknet dieser durch zu häuﬁges Mähen, be-

dener Geschirrspüler. Deshalb vorzugsweise zu einem

sonders im Sommer, noch schneller aus und muss öfter

energieefﬁzienten Gerät greifen – das spart Zeit und tut

künstlich bewässert werden. Dies wiederum steigert den

der Umwelt gut.

Wasserverbrauch erheblich. Also lieber das Gras etwas
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länger halten, um den Rasen nicht zu verbrennen.
Keine halbbeladenen Waschmaschinen oder Geschirr-

spüler. Waschmaschinen und
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Alles Gute kommt von oben. Wer die Möglichkeit
hat, kann Regenwasser in einer Regentonne oder

Geschirrspüler sollten immer

einem Fass sammeln – das reduziert nicht nur den

voll beladen werden, bevor

Wasserverbrauch, sondern tut auch den

man sie einschaltet. Ein gu-

Pﬂanzen gut. Denn diese mögen das

ter Trick, um Waschmaschinen

kalkarme Regenwasser meistens

schneller zu füllen, sind Anti-

mehr als Leitungswasser.

Ver färbungstücher. Damit werden
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auch unterschiedliche Farben mit nur
einem Waschgang sauber.
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Hin und wieder auf
alte Methoden zurück-

greifen. Ein Hochdruckreiniger
Defekte Dichtung beim Wasserhahn?

kann zwar praktisch sein, ver-

Einen tropfenden Wasserhahn sollte man

braucht aber pro Stunde etwa 500

nicht unterschätzen – aufs Jahr gerechnet können

Liter Wasser und ist auch nicht für jede

dadurch mehrere hundert Liter Wasser verloren gehen.

Putzaktion geeignet. Manchmal führen tra-

Deshalb sollten defekte Dichtungen besser schnell repariert werden.

ditionelle Reinigungsmethoden mit Putzlappen
und Kübel schneller zum Erfolg – und beanspruchen
keine grossen Wassermengen.

... 70 % der Erdoberfläche mit Wasser
bedeckt ist? Davon ist jedoch nur
1 % Trinkwasser. Somit ist Trinkwasser
eine wertvolle Ressource, mit der wir
sparsam umgehen sollten.
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Zur richtigen Tageszeit giessen. Wer seine Pﬂanzen in den Morgen- oder Abendstunden giesst, tut

ihnen Gutes. Denn um die heisse Mittagszeit verdunstet
das Wasser bereits in der Erde, bevor es von den Wurzeln
aufgenommen werden kann. Ausserdem kann es passieren, dass die Pﬂanze «verbrennt», wenn sie beim Giessen
starker Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.
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Wasseraufnahme der Pﬂanzen
steigern. Je lockerer der Garten-

boden, desto mehr Wasser kann aufgenommen werden. Deshalb schadet es
nicht, die Erde ab und zu, mit Bedacht auf die
empﬁndlichen Wurzeln, aufzulockern.
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Den Boden abdecken. Wer den Gartenboden mit
Mulch, Rinde, Kompost oder Laub bedeckt, hält ihn

länger feucht und kühl, was zur Folge hat, dass weniger
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Altöl richtig entsorgen. Besonders schädlich für
das Abwasser ist Altöl aus Motorfahrzeugen. 1 Liter

gegossen werden muss. Ausserdem wächst das Unkraut

Altöl kann bis zu 1 000 000 Liter Wasser verschmutzen.

weniger stark.

Daher Altöl immer bei der nächsten Tankstelle oder Gemeindesammelstelle abgeben.
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Mit dem Auto in die Waschanlage. Auch wenn
man es nicht denken würde, in modernen Auto-

waschanlagen wird weniger Wasser verwendet als zu
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Biologische Alternativen verwenden. Das Verwenden von

Hause, hier kann es zum Grossteil sogar wieder auf-

aggressiven Dünge- oder Pﬂan-

bereitet werden. Ausserdem werden Öle und Schmier-

zenschutzmitteln im Garten sollte,

stoffe, die beim Reinigen vom Auto abgehen, gesondert

so gut wie möglich, vermieden

und somit umweltschonend geﬁltert.

werden. Die umweltbelastenden
Stoffe dieser Mittel können auch
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Gezieltes Pﬂanzengiessen macht mehr Sinn.

ins Grundwasser gelangen, deshalb

Ein Rasensprenger im Garten verbraucht sehr viel

sollte vorzugsweise auf biologische

Wasser. Das gezielte Pﬂanzengiessen oder das Verwen-

Alternativen zurückgegriffen werden.

den eines Tropfschlauches gewährleistet eine efﬁziente
und sparsame Art der Bewässerung – ohne unnötigen
Wasserverbrauch.
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Die Wahl der richtigen Reinigungsprodukte.
Aggressive Putzmittel, insbesondere Rohrreiniger,

können von unseren Kläranlagen nicht rückstandslos
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Was macht man mit Fett- und Ölresten? Fett und

abgebaut werden und es verbleiben Rückstände im

Altöl sollten keinesfalls über die Toilettenspülung

Grund- bzw. Trinkwasser. Eine gute Lösung

oder das Waschbecken entsorgt werden, denn sie ver-

sind Saugglocken oder andere mechani-

kleben die Wasserleitungen und können für böse Über-

sche Reinigungsprodukte, welche das

raschungen sorgen.

Grundwasser schonen und die Rohrleitungen nicht angreifen.
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Bei Malertätigkeiten aufpassen. Bei grossen
und kleinen Ausmalarbeiten fallen nicht nur Farb-
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Schutz der Lebensräume. Gewässer

reste und Pinselreiniger, sondern auch Verdünner und

und Wasserlebensräume

Lösungsmittel an. Diese sollte man nie über das Abwas-

beherbergen viele Lebe-

ser entsorgen, denn sie können von den Kläranlagen

wesen, die unsere Umwelt im

nicht geﬁltert werden und gelangen somit verdünnt ins

Gleichgewicht halten. Indem wir

Grundwasser.

auf unseren Umgang mit Wasser
und dessen Verbrauch achten,
können wir die Lebewesen und
die Umwelt schützen.

... die Schweiz in der glücklichen Lage
ist, 85 % der Trinkwasserversorgung
aus Grund- und Quellwasser beziehen
zu können? Somit sollte bewusst darauf
geachtet werden, unser Wasser zu
schützen und Verschmutzungen so gut
wie möglich zu vermeiden.
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Zigarettenstummel nicht
einfach wegschmeissen. Die

toxischen Inhaltsstoffe gelangen durch
den Boden ins Grundwasser und in weiterer Folge
in unser Trinkwasser.
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Seen – Natur- und Erholungsgebiete. Ein sorgsamer Umgang

Abgelaufene Medikamente – was tun damit?

mit Seen und Flüssen ist extrem wich-

Nicht mehr verwendbare und benötigte Medika-

tig. Die Auswirkungen auf die Tier- und

mente dürfen niemals über die Toilette oder den Ausguss

Pﬂanzenwelt durch die starke Ver-

entsorgt werden. Je nach Gemeinde ist die Rücknahme

schmutzung der Gewässer sind kata-

von Altmedikamenten in der Apotheke gesondert gere-

strophal. Saubere Seen sind darüber

gelt. Informieren Sie sich in Ihrer Apotheke über die ord-

hinaus die wundervollsten Erholungsorte
für uns Menschen.

nungsgemässe Entsorgung.
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Natürlichkeit bewährt sich.
Das künstliche Versiegeln von Gartenﬂächen stoppt
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Bewusster Umgang mit Papier. Um ein A4-Blatt
Papier herzustellen, werden 10 Liter Wasser benötigt.

die Regenwasseraufnahme, sodass der wertvolle Nie-

Also vor allem beim Drucken überlegen, ob es notwendig

derschlag nicht unmittelbar vom Boden aufgenommen

ist bzw. lieber doppelseitig drucken.

werden kann. Je mehr Grünﬂächen und natürliche Bodenbeschaffenheit ein Garten aufweist, desto efﬁzienter
kann das Wasser von der Natur direkt verwertet werden.
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Virtuelles
Wasser
Virtuelles Wasser – was ist das? In einer Tasse
Tee stecken ca. 35 Liter Wasser, in der gleichen
Menge Kaffee verstecken sich sogar 140 Liter
Wasser. Man spricht hier von Wassermengen,
die zur Herstellung von Konsumgütern benötigt und auf das Endprodukt aufgerechnet werden. Dieser Wasserverbrauch wird als virtuelles
Wasser bezeichnet.
Virtueller Wasserverbrauch. Im deutschsprachigen Raum beträgt der virtuelle Wasserverbrauch pro Person und Tag ca. 4000–5000
Liter.
Wasser ist nicht gleich Wasser. Wieviel Wasser
für die Erzeugung eines Produktes verbraucht
wird, sagt alleine noch nicht viel aus. Das eigentliche Problem ist die künstliche Bewässerung.
Kakaobohnen benötigen fast 20 000 Liter Wasser pro Kilogramm, dieses wird aber praktisch
nur aus dem Niederschlag aufgenommen. Die
Produktion von Erdbeeren in Trockenregionen
benötigt zwar nur wenige hundert Liter Wasser
pro Kilogramm, wenn dieses jedoch aus wasserarmen Gebieten entnommen wird, steigt
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Energieefﬁzienz und Wasserverbrauch. Beim
Kauf von Waschmaschinen oder Geschirrspülern

ist es von Vorteil, einen genauen Blick auf die Energieefﬁzienz und den Wasserverbrauch des Gerätes zu werfen. Diese sind die Grundvoraussetzung für einen langfristig niedrigen Energieverbrauch und damit geringe laufende Kosten. Das kommt auch dem Portemonnaie zugute.
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Wie viel Wasser benötigt ein
Frühstücksei? Was man

vor dem Frühstücken bedenken
sollte, ist, dass für ein einziges Ei 200 Liter virtuelles
Wasser verbraucht werden. Bei Bio-Eiern ist der
Verbrauch etwas
geringer. Wenn man also
auf das Frühstücksei nicht verzichten
möchte, lieber die Bio-Variante wählen.
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Die richtige Produktwahl zahlt
sich aus. Jedes Produkt benötigt

in der Herstellung Wasser. Deshalb ist es ratsam, auf
langlebige Produkte zu setzen und defekte Geräte gegebenenfalls reparieren zu lassen. Das spart nicht nur
Wasser, sondern auch Geld.

der Verbrauch sehr stark an und belastet auch
die Umwelt.
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Saisonal einkaufen und geniessen. Obst und
Gemüse, das ausserhalb der Saison verfügbar ist,
wird meistens von weit her importiert. Nicht nur die

Produktion, sondern auch der Transport verbraucht
Wasser. Setzt man auf regionale Produkte, kann man
indirekt Wasser sparen und sich über die Vielfalt der
jeweiligen Jahreszeit freuen. Zum Vergleich: Während
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Auf Bio-Produkte zurückgreifen. In der BioProduktion wird auf synthetische Pﬂanzenschutzmittel verzichtet. Somit gelangen keine Chemika-

1 Kilo Kartoffeln bei uns etwa 10 Liter Wasser verbrauchen,

lien in das Grundwasser und es wird nicht

benötigt die Herstellung der gleichen Menge in Afrika

verschmutzt. Wer also Bio-Produkte

mehrere hundert Liter Wasser.

konsumiert, kauft nicht nur bewusst, sondern schützt auch
die Umwelt und das Grundwasser.

... jeder von uns etwa 150 Liter Wasser
pro Tag verbraucht? Davon entfallen
nur etwa 3 – 5 Liter auf Essen und Trinken,
ca. 25 – 50 Liter auf Duschen und
Körperpflege, etwa 40 – 50 Liter auf die
Toilettenspülung und der Rest aufs Geschirrspülen und Putzen etc. Im Vergleich dazu muss
in Indien ein gesamter Haushalt mit 25 Litern
Trinkwasser pro Tag auskommen.
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