Allgemeine Hinweise zum Standort von
Wasserspendern.
• bitte nicht im Freien oder im direkten Sonnlicht aufstellen
• bitte nicht in staubiger, unbelüfteter oder feuchter Umgebung aufstellen
• bitte nicht auf unebenen oder geneigten Flächen aufstellen
• bitte nicht in direkter Nähe zu Toiletten aufstellen
• bitte nicht in Durchgangs- oder Fluchtwegen oder auf Feuertreppen aufstellen
• bitte nicht vor Heizungen aufstellen (mindestens 20 cm entfernt)
• bitte nicht an Stellen aufstellen, die schwer Zugänglich sind
• bitte nicht an Stellen aufstellen, die nicht ausreichend von Personal überwacht werden
können, um Manipulationen zu vermeiden
• bitte platzieren Sie den Wasserspender zentral und zugänglich und beachten Sie bitte
die oben genannten Ausschlusskriterien
Installation und Erstbenutzung des Wasserspenders.
• bitte nehmen Sie sich Zeit für die Erst-Installation mit unseren Mitarbeitern nach
Herstellerangaben
Wechsel des Behälters.
• bitte wechseln Sie den Behälter mit Wasser spätestens alle 14 Tage
• bitte wechseln Sie den Behälter sobald er leer ist, damit der Vorratstank nicht leerläuft
• bitte entfernen Sie den leeren Behälter
• bitte säubern Sie den Bereich, in dem der Behälter aufgesetzt wird
• bitte entfernen Sie das kleine, aufgeklebte Sicherheitssiegel von der Verschlusskappe
des Behälters bevor Sie den Behälter auf den Wasserspender setzten
• bitte stellen Sie den Behälter mit der Verschlusskappe nach unten auf den
Wasserspender, bis der Behälter merkbar aufsitzt
• bitte prüfen Sie, durch einen Funktionstest, ob Wasser beim betätigen der Zapfhähne
abgegeben wird
• bitte reinigen Sie nach jedem Behälterwechsel freistehende Zapfhähne
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Instandhaltung und Wartung.
• bitte benennen Sie in Ihrem Hause eine verantwortliche Person für den
Wasserspender
• bitte Besprechen Sie mit der benannten verantwortlichen Person diese Hinweise
• bitte erstellen Sie einen Plan zur Kontrolle der von Ihnen zu leistende wiederkehrende
Aufgaben:
• Bestellung von Wasser und Bechern
• regelmäßige Bestückung des Wasserspenders mit
Wasser und Bechern
• regelmäßiges entleeren und reinigen der Tropfschale
• regelmäßige äußere Reinigung und Hygiene des
Wasserspenders
Pflichten des Kunden.
Eine Ausreichende Pflege des Wasserspenders liegt auch in der Verantwortung des
Kunden - also in Ihrer Verantwortung. Ein abgeschlossenes Dienstleistungspaket allein
entbindet Sie nicht von Ihrer Mitverantwortung. Jeder, der Wasser an Verbraucherinnen
und Verbraucher abgibt, ist für die Unbedenklichkeit der gesamten Ausgabe mitverantwortlich.
Hinweise sind wichtig ! Bitte beachten Sie diese. AQUAcare.
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