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Vorsicht bei Frost!

Winterzeit ist Frostzeit - die Temperaturen fallen unter null Grad und die Meldungen über eingefrorene
Wasserzähler und Wasserleitungen häufen sich.

Der Frost beschädigt die Installationen und die Wasserversorgung im Haus kommt zum Erliegen - doch
dem können aufmerksame Hausbesitzer mit den Tipps der Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf
vorbeugen. Zum Schutz vor gefrorenen Wasserzählern und -leitungen raten wir im Keller die Fenster,
Türen und Räume geschlossen zu halten. Wichtig ist es auch, Absperrventile auf Dichtheit zu prüfen und
im Schadensfall den Absperrhahn zu schließen. Wasserzähler können mit einfachen Mitteln wie Holz-
/Glaswolle, Styropor, Schaumstoff oder auch Baumwollsäcken gedämmt werden. Kaputte Fenster sind zu
reparieren und luftdurchlässiges Mauerwerk ist abzudichten. Mit sogenannten „Frostwächtern“ geht man
auf Nummer sicher. Diese thermostatgesteuerten Heizgeräte vermeiden bei niedrigen Temperaturen das
Einfrieren von Leitungen und Zählern. "Nicht ausreichend isolierte Kellerräume und geöffnete
Kellerfenster führen bei Minusgraden schnell zum Einfrieren der Wasserhausinstallation. Dies gilt auch
für Installationen in Zählerschächten, Garagen oder Hausanschlusskästen". Sollte es zu einem
Frostschaden am Wasserzähler kommen, ist der Eigentümer für die entstehenden Kosten verantwortlich.
Besteht der Verdacht, dass ein Wasserzähler eingefroren ist, dann verständigen Sie bitte die
Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf, denn eigenmächtige Versuche den Zähler aufzutauen, führen
in der Regel zu weiteren Folgeschäden.
Eine zugefrorene Wasserleitung ist zwar problematisch, aber wirklich teuer wird es erst, wenn die
Wasserleitung wieder auftaut und durch die durch Frost beschädigte Leitung Wasser ausrinnt. Die
Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf empfiehlt daher, Wasserzähler, Wasserleitungen und
Wasserhähne zu kontrollieren, um von unliebsamen Überraschungen verschont zu bleiben.

Ein paar Tipps gegen das Einfrieren:
 Exponierte Wasserauslässe vor Frost schützen (Hof, Garage oder Keller)
 Fenster im Keller schließen bzw. kaputte Fenster in Kellerräumen reparieren
 Wasserleitungen dämmen (Dämmmaterial oder Verwenden eines Frostwächters)
 Wasserleitungen in Kleingartenanlagen und Wochenendhäusern sorgfältig entleeren
 Boiler am Dachboden ebenfalls gegen Kälte schützen
 Wasserzähler öfters kontrollieren

Für alle Gebrechen der Wasserleitung, die bis zum Wasserzähler entstehen, ist die Marktgemeinde
Nappersdorf-Kammersdorf zuständig. Innenleitungen, die nach dem Wasserzähler eingefroren oder
durch Frost beschädigt sind, betreffen die Hauseigentümer. In diesem Fall ist dringend ein Installateur zu
verständigen.


