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Anleitung: Wasser-/Flaschenhygiene 
 
Wiener Wasser kommt von Quellen in den niederösterreich-steirischen 
Kalkalpen. Dass unser Wasser aus den Bergen kommt, hat einen großen Vorteil: Die 
Quellgebiete sind geschützt und daher nahezu frei von Verschmutzungen aus Industrie oder 
Landwirtschaft. Wien ist zurecht stolz auf sein Leitungswasser. Aus dem Wasserhahn kommt 
immer frisches Hochquellwasser! 

 
Wasser trinken in der Schule – was ist wichtig? 
Hochquellwasser frisch aus der Leitung ist überaus erfrischend und gesund.  
Damit dein Wasser frisch und sauber bleibt, solltest du folgendes beachten: 
 

➢ Flaschen personalisieren (mit Klebe-Etiketten oder 
Permanent-Stift), damit jede/r nur aus der eigenen 
Flasche trinkt. 

➢ Die Flaschen in der Früh mit frischem Wasser 
befüllen. Dazu das Wasser so lange rinnen lassen, bis 
es angenehm kühl ist und frisch schmeckt. 

➢ Die Flaschen täglich nach Unterrichtsende 
entleeren. 

➢ Die leeren Flaschen geöffnet am Tisch stehen lassen 
oder besser auf ein Abtropfgestell geben, damit sie 
gut austrocknen. 

➢ Die Flaschen nach Bedarf per Hand oder im Geschirrspüler reinigen. 

 
Wie die Flaschen sauber halten? 
Die Flaschen von Wiener Wasser sind besonders langlebig. Bei guter Pflege halten sie viele 
Jahre.  
Das wichtigste ist: Flaschen täglich nach Unterrichtsende ausleeren und über Nacht gut 
austrockenen lassen. Dann können keine Keime wachsen und die Flasche bleibt hygienisch.  
Zusätzlich ab und zu mit heißem Wasser/Handspülmittel od. im Geschirrspüler reinigen. 
 

Warum befüllte Flaschen nicht stehen lassen? 
Befüllte Kunststofflaschen niemals länger stehen lassen. Wenn Wasser längere Zeit in der 
Flasche bleibt, können Stoffe aus dem Kunststoffmaterial in das Wasser übergehen.   
 

Warum ist es wichtig, das Wasser in der Früh laufen zu lassen? 
Wenn Wasser längere Zeit in den Wasserleitungen steht (und nicht fließt), können Stoffe aus 
dem Rohrmaterial in das Wasser übergehen. In Schulen kann es vorkommen, dass über 
längere Zeit kein Wasser fließt.  Daher das Wasser beim ersten Gebrauch in der Früh, 
besonders aber nach dem Wochenende oder nach Ferien, so lange abrinnen zu lassen, bis es 
angenehm kühl ist. Das kann in einem großen Schulgebäude länger dauern.  

 


