Fur sicheres
Trinkwasser
auf Ihrem Schiff
AquaTiem ist ein Produkt von:

„Für alle Ihre Fragen
zur Wasserqualität“

Von Jacht bis Containerschiff –
AquaTiem sorgt für sicheres
und sauberes Trinkwasser
auf Ihrem Schiff

Sicheres
Trinkwasser
ist auf Schiffen
keine Selbstverständlichkeit

AquaTiem-Stufenplan
• Der Legionellen-Berater führt eine

Legionellen werden im

Risikoanalyse durch

maritimen Bereich (zu) oft

• Mit der Reinigung des Trinkwassertanks

unterschätzt. An den

Trinkwasserentnahmestellen hat man

die Legionellen heutzutage oft schon unter
Kontrolle. Leider gibt es aber auf Schiffen
häufig weitere Gefährdungsquellen an
der Trinkwasseranlage. Wir können

Ihnen helfen, diese zu identifizieren,
Gefahren zu beseitigen oder sie
zu managen.

AquaTiem ist ein Konzept, das nicht nur Legionellen

unter Kontrolle hält, sondern auch die Wasserqualität
optimiert. Dabei wird Ultrafiltration eingesetzt. Unser

einen sauberen Start!

• Einbau der Ultrafiltration

Legionellen-Berater macht eine Bestandsaufnahme

• Sie erhalten einen Legionellen-

Nach dieser Bestandsaufnahme wird ein Legionellen-

• Jährliche Proben-Entnahme zur

der Trinkwasseranlage und identifiziert die Gefahren.
Managementplan erstellt.

Ultrafiltration ist ein integraler Bestandteil dieses Plans.

Heutzutage wird auf Schiffen oftmals UV-Desinfektion oder

Kupfer-/Silber-Ionisierung für Trinkwasser genutzt. Die UV-

Desinfektion führt häufig zu mikrobiologischem Nachwachsen in der

Anlage und ist daher weniger effektiv, wenn sie bei einem verzweigten Rohrleitungssystem

angewendet wird. Die Wasserqualität als solche wird durch diese Technik nicht verbessert.

Die Kupfer/Silber-Ionisierung ist durchaus effektiv, hat aber ökologische Nachteile. Bei dieser
Technik werden dem Wasser nämlich Schwermetalle (Kupfer und Silber) zugesetzt.

Ultrafiltration ist eine solide Technik, die nicht nur beim Management von Biofouling,

E. Coli, Enterokokken und Legionellen hilft, sondern auch die beste Trinkwasserqualität erzielt.
Außerdem ist die Ultrafiltration grundsätzlich preisgünstiger als die beiden oben

AquaTiem.nl

schaffen wir eine hygienische Nullsituation:

genannten Alternativen.

Managementplan

mikrobiologischen Kontrolle des Wassers

• Abgesehen von der Koloniezahl wird

das Wasser auf Legionellen, E. coli und
Enterokokken untersucht

• Die Rückschlagventile werden
jährlich überprüft

• Jährlich werden die Ablagerungen aus den
Kesseln entfernt (nur Kessel >20 Liter)

• Jährliche Wartung der Ultrafiltration
(Wechselfilter wird hinterlegt)

KRNWTR+ ist ein soziales Unternehmen, das der Verwendung
von Einwegplastikflaschen entgegenwirkt und einen plastikfreien

Ozean anstrebt. Indem es nachhaltige Wasserzapfstellen in

Unternehmen, Schulen und im Gastgewerbe einrichtet, sorgt

KRNWTR+ für gefiltertes, gekühltes und kohlensäurehaltiges Wasser.

Mit AquaTiem bietet KRNWTR+ der maritimen Branche eine

sichere und nachhaltige Alternative zu abgepacktem Mineralwasser.
Das spart Geld, Logistik und eine Menge Abfall.

Wir
sind ein

steht für sicheres und
nachhaltiges Trinkwasser
Die nachhaltige Alternative zu
Gefiltertes, kaltes und

abgepacktem Wasser in Flaschen

kohlensäurehaltiges Wasser

ohne unnötigen Abfall und

Einzigartiges Dutch Design

Transport.

Preiswerter als

Für weitere
Informationen siehe

er

AquaTiem.nl

Wasser in Flaschen
Nachhaltig, lecker
und lokal
Weniger Abfall,
geringerer ökologischer
Fußabdruck

Die solide Wasserzapfstelle für sicheres und sauberes Trinkwasser

Ab
69,- €
pro Monat

Ergänzen
Sie es mit unseren
lokalen und
100 % natürlichen
Sirupen!

U.a. diese Unternehmen haben sich für unsere Lösungen entschieden:

AquaTiem ist ein Produkt von:

Interessiert an den Möglichkeiten? Siehe krnwtr.nl

„Für alle Ihre Fragen
zur Wasserqualität“

In Zusammenarbeit mit:

