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Trinkwasser ist wertvoll. Das wird allerdings leicht 
vergessen. Warum? Hahn aufdrehen, Trinkwasser 
kommt heraus. Es löscht den Durst, ist notwendig 
zum Duschen, Kaffee kochen, Pflanzen giessen 
und für tausend andere Dinge. Kurz gesagt: Ohne 
geht es nicht! Wasser ist lebensnotwendig! Aber 
haben Sie sich schon einmal darüber Gedanken 
gemacht, wo unser Trinkwasser eigentlich her-
kommt? Denn eins ist klar: Aus dem Hahn kommt 
es ursprünglich nicht. Und was passiert mit dem 
Wasser, wenn Sie es verwendet haben? Was pas-
siert als Nächstes damit? Denn eigentlich wird 
Wasser nie wirklich «verbraucht» – es verdampft 
oder wird als Abwasser gereinigt und wieder dem 
Kreislauf zugeführt. 
 
Diesen Sommer sorgt Wasser in Zusammenhang 
mit dem Klima besonders oft für Schlagzeilen – 
auch in unseren Breitengraden. Wer kennt sie 
nicht, die Bilder von ausgetrockneten Fliess ge -
wässern? Oder die Aufnahmen von Seen mit tie-
fem Wasserpegel? Oder die Aussicht auf nackte 
Berggipfel, wo doch sonst meist Schnee liegt? Oft -
mals haben wir diesen Sommer unter der Hitze 
geächzt. Hitzewellen haben auch hierzulande die 
Temperaturen teilweise weit über die 30-Grad-Mar -
ke ansteigen lassen. Schliesslich fiel der Trocken -
heit dann wegen Brandgefahr auch noch das eine 
oder andere 1.-August-Feuerwerk zum Opfer. 
Glücklicherweise ist uns deswegen das Trink was -
ser (noch) nicht ausgegangen. Das Bundesamt für 
Statistik weist denn auch einen seit Jahrzehnten 
rückläufigen Trinkwasser ver brauch aus. Derzeit 
verbrauchen Herr und Frau Schweizer rund 300 Li -
ter Trinkwasser pro Tag und Person. In Anbetracht 
des Klimawandels, mit Folgen für die Trinkwasser -
ver sorgung und des nach wie vor bestehenden 

Einsparpotenzials, sollten aber Möglichkeiten zum 
sorgsameren Umgang mit dem kostbaren Nass 
genutzt werden. 

Was ist der Hintergrund dieser Zeilen über 
Trinkwasser?  
Das Team von Krieg Sanitär Heizung ist seit Neue -
stem auch verantwortlich für den Unterhalt des 
Wasserversorgungsnetzes der Gemeinde Bäris wil. 
Als Nachfolger der Fima Leu Haustechnik aus 
Moos seedorf sind wir somit zuständig für die 
Betriebssicherheit von Wasserversorgungs anla -
gen und die Hygiene des Trinkwassers.  

Welche Aufgaben übernehmen wir?  
Unter anderem befassen wir uns mit dem Unter -
halt der Wasseranlagen – gemäss den gesetzli -
chen Anforderungen im eidgenössischen Lebens -
mittel buch und den ausführlichen Richtlinien des 
Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasser fa -
ches. Damit das Krieg-Team diese Arbeiten kom-
petent ausführen kann, verfügen die Mitarbei ten -
den über ein grosses Wissen über die Technik, 
Mechanik und Hydraulik von Wasserver sorgungs -
anlagen. Wir wissen Bescheid über die Wasser ge -
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winnung, -verteilung und -verwendung. Die Mon -
teure sind Fachleute, um das weitverzweigte, unter -
irdische Wasserleitungsnetz zu erstellen und zu 
un terhalten. Krieg Sanitär Heizung ist ebenfalls 
ver antwortlich für die Wasser ver sor gung und den 
Pikettdienst der Gemeinden Urtenen-Schön bühl 
und Mattstetten. Das Team leistet Pikett dienst für 
das gesamte Versorgungsgebiet der WAGRA (Was -
 serverbund Grauholz AG). Dieses umfasst rund 30 
Dörfer.  

Wer ist Krieg Sanitär Heizung?  
«Wir kriegen’s hin!» Unter diesem Motto machen 
wir das Leben vieler Kunden schöner und ange-
nehmer. Unsere Spezialität: Badezimmerträume 
zu Wirklichkeit werden lassen. Warum? Das Bad 
ist der erste Raum, den wir am Morgen betreten. 
Wenn dort der Wohlfühlfaktor stimmt, erfreuen 
wir uns lange daran. Zudem sorgen wir bei unse-

ren Kunden für Gesundheit. Wie? Unser Trink was -
ser ist ein Lebensmittel. Die Qualität des Trink -
wassers hat einen grossen Einfluss auf unser Wohl -
befinden. Die Sanitärlösungen von Krieg bringen 
einwandfreies Wasser ins Haus. Doch das alles 
macht keine Freude, wenn wir frieren. Mit der In -
stal lation einer ökologischen und sparsamen Hei -
zung sorgen wir für wohlige Wärme im Haus. Sie 
leisten damit einen Beitrag für mehr Nach haltig -
keit: Sie tun etwas Gutes für das Klima und sparen 
gleichzeitig Geld.  

Seit 1958 sind wir persönlich für Sie da – zuverläs-
sig, kundenorientiert und ehrlich. Übrigens: Krieg 
Sanitär Heizung ist bereits seit zwei Generationen 
im Werkleitungsbau tätig. Wir betreuen über 180 
Kunden in der Gemeinde Bäriswil.  

Wir freuen uns auf die neue Aufgabe – wir freuen 
uns auf Sie!
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Unser bewährtes Gesundheitswissen!

-wieder angewandt!


