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Sehr geehrter Yachteigner! 
 

Nur wenige Yachtbesitzer kümmern sich ernsthaft um die Hygiene in den 
Frischwassertanks und den dazu gehörigen Leitungen. Ungepflegte 
Frischwasserversorgungsanlagen bergen jedoch ein erhebliches Risiko für 
Infektionen. Eine Durchfallerkrankung ist wohl das Letzte, was man sich in der 
schönsten Zeit des Jahres wünscht. 

Ursache sind Mikroorganismen, welche in den Tank gelangen und 
mikrobielle Beläge bilden. Dies ist unvermeidlich, da auch das beste 
Trinkwasser bestenfalls keimarm, nicht jedoch keimfrei zur Verfügung steht. 
Weiterer Eintrag erfolgt durch mangelnde Frischwasserqualität bzw. Hygiene 
beim bunkern. Zusammen mit Schmutz, Kalkausfällungen, Korrosionsprodukten 
oder Weichmachern in den Schläuchen bilden sich schnell Bakterienkolonien an 
den Tank- und Leitungswandungen – der so genannte Bioschleim. Dieser ist der 
bevorzugte Lebensraum für alle Arten von Bakterien, Keimen, Pilzen, Algen 
etc., darunter auch gefährliche, wie etwa Legionellen und Pseudomonaden. 

Die herkömmlichen Desinfektionsmethoden können diesen Biofilm 
jedoch nicht durchdringen und haben daher nur eine oberflächliche Wirkung, 
während innerhalb der Beläge das Wachstum der Keime fortschreitet. 

Die von mir angewandten Techniken, 
Materialien und das Know-how aus der kommunalen 
Trinkwasserbereitung garantieren jedoch eine 
rückstandsfreie Entfernung dieser biogenen 
Anhaftungen, welche eine erhebliche mechanische und 
chemische Widerstandsfähigkeit besitzen. Diese 
werden mit durchschlagendem Erfolg aufgeschlossen,  
gehen in Lösung und bilden eine Suspension, die mit- 
tels pulsierendem Luft-Wasserstrahl abgeschwemmt 
wird, wodurch ein zusätzlicher mechanischer Effekt 
entsteht. 
 Die Behälterinnenflächen sind nunmehr in einem 
Arbeitsgang gereinigt und desinfiziert. Der Frischwassertank kann jetzt wieder 
befüllt und der Inhalt in gewohnter Art und Weise haltbar gemacht werden. 

 
Schützen Sie Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie als Voraussetzung für 

einen schönen Urlaubsaufenthalt, erhalten Sie den Wert Ihres Eigentums, 
bedenken Sie die Sinnhaftigkeit einer sorgfältigen Wartung des 
Frischwassersystems! 


