
 

 

 
 
 
 
 
 
Chemische Trinkwasseruntersuchungen im Bereich der 
Verbandsgemeinde Loreley 2021 
 
 
Wasser, das als Trinkwasser abgegeben oder für Lebensmittel genutzt wird, muss den strengen 
Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TVO) entsprechen. Dies wird durch ständige 
chemische und mikrobiologische Untersuchungen von den Wasserversorgern und den 
zuständigen Gesundheitsbehörden überwacht und kontrolliert.  
Damit wir unseren Kunden jederzeit qualitativ hochwertiges Trinkwasser in ausreichender 
Menge liefern können, investieren wir laufend in die Erhaltung, die Modernisierung und den 
Ausbau der Versorgungsanlagen.  
 
Nachstehend sind die Ergebnisse der auf der Grundlage der Trinkwasserverordnung 
durchgeführten Trinkwasseruntersuchung auszugsweise wiedergegeben. Mit der Erstellung der 
Analyse war das Institut Fresenius, Taunusstein, beauftragt. 
 
Für den Verbraucher von Bedeutung ist unter anderem die Wasserhärte. Nach dem Wasch- 
und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) vom 29.04.2007 müssen auf den 
Waschmittelpackungen Dosierempfehlungen für die jeweiligen Härtebereiche angeben werden. 
Die Wasserwerke sind ebenfalls verpflichtet, mindestens einmal jährlich dem Verbraucher den 
Härtebereich bekanntzugeben. 
Der Umwelt zuliebe sollten die Dosierempfehlungen unbedingt beachtet werden.  
 
Als Härtebereiche sind festgelegt: 
 
- Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 ° dH) 
- Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14 ° dH) 
- Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 ° 

dH) 
 
 
Sollten sich zu den Analysewerten Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der 
Verbandsgemeindewerke Loreley. 
 
An dieser Stelle möchten wir auch auf das Bürgerinformationssystem Trinkwasser (TWIST-
Online) hinweisen. Hier stellt das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau 
u. Forsten Rheinland-Pfalz ein Informationssystem zur Verfügung, wo sich interessierte 
Bürgerinnen und Bürger die Analysen der wichtigsten Parameter aus dem landesweiten 
Datenbestand der letzten 3 Jahre anzeigen lassen können. Dazu wird über eine Übersichtskarte 
oder die Eingabe einer Postadresse die betreffende Messstelle ausgewählt und die jeweiligen 
Analyseergebnisse in einer Tabelle oder einem Liniendiagramm dargestellt. Die Startseite von 
TWIST-Online ist erreichbar über den Link: www.trinkwasser.rlp.de 
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