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Celle, Lk. Celle (nds). Wer mit dem Reisemobil 
unterwegs ist, kommt auch irgendwann mit dem  
Thema Trinkwasser in Berührung. Man kann sich 
auf die professionellen Zulieferer in Flaschen, auf 
die servicestationen an den Wohnmobilstellplät-
zen, Tankstellen oder netten Bürger verlassen. 
in der Regel gibt es wenige Probleme, dennnoch 
benötigt der Reisende doch auch systeme, die 
ihm ein sicheres Gefühl geben.

eine tolle idee setzte die stadt Celle für einen stadt-
rundgang um.
Der Landkreis Celle ist ab sofort Refill-Station. Alle 
Besucher und mitarbeiter können im erdgeschoss 
des gebäudes trift 27 in den wC-räumen ein mit-
gebrachtes gefäß kostenlos mit leitungswasser auf-
füllen.

Ziel des Refill-Projektes ist die Verringerung von 
plastikmüll, um die Umwelt zu schonen. die eintra-
gung als Refill-Station ist durch einen Aufkleber an 
der tür zu erkennen. „Für uns ist das zum einen klei-
ner Beitrag zur nachhaltigkeit, zum anderen ist es 
auch ein Service zum Beispiel für Radfahrer, die in 
unserem landkreis touren machen“, sagt kreisrat 
Bernd niebuhr. darüber hinaus engagiert sich der 
landkreis Celle durch eine mitarbeiter-aktion für den 
klimaschutz. die mitarbeiter reduzieren den Co2-
ausstoß, indem sie mit dem Fahrrad zur arbeit fah-
ren oder Fahrgemeinschaften bilden.

Das Konzept „Refill“ wurde laut der Homepage der 
organisatoren im märz 2017 in hamburg gestartet 
und immer mehr geschäfte, Bars und Cafés neh-

Trinkwasser unterwegs
men daran teil. Anbieter einer Refill-Station ver-
pflichten sich, an jeden Menschen unabhängig von 
Herkunft, Religion politischer Weltanschauung oder 
geschlecht kostenfreies leitungswasser abzuge-
ben. Das Projekt ist ehrenamtlich und unabhängig 
von Parteien und Unternehmen.

Die Refill-Station des Landkreises ist zu den Öff-
nungszeiten der Landkreisverwaltung zugänglich. 
Diese sind montags und dienstags von 08:00 h bis 
16:00 h, mittwochs und freitags von 08:00 h bis 13:00 
h und donnerstags von 08:00 h bis 17:00 h. 
Ein toller Service für den Celler Stadtbesuch!

Fährt man dann weiter, dann wird man sich im womo 
versorgen und hier kann man für gesundes Wasser 
vorsorgen.

dasthema trinkwasserhygiene unterwegs gibt es 
ein paar Dinge zu beachten, will man seinen Urlaub 
ohne erkrankung genießen. deshalb bietet das Un-
ternehmen pure one Ug & Co. kg unter der marke 
Alb Filter seine innovativen Trink- und Duschwasser-
filter auch für den Einsatz im Wohnmobil oder Ca-
ravan an. Anschluss-Sets für den mobilen Einsatz 
im Caravan oder Wohnmobil, aber auch auf Segel- 
oder Motorbooten gewährleisten jederzeit sauberes 
trinkwasser, egal aus welcher Quelle das wasser 
ursprünglich stammt.

Campingurlaub in Zelt und Wohnwagen bzw. Wohn-
mobil liegt im Trend, die Branche verzeichnet seit 
Jahren einen stetigen Zuwachs, mehr als 31 Mio. 
Übernachtungen waren es 2017 allein in deutsch-
land. Mit über 63.000 Einheiten wurden noch nie 
mehr Freizeitfahrzeuge neu zugelassen, als 2017, 
auch der markt für gebrauchtfahrzeuge wuchs ra-
sant. „My home is my castle!“ gilt für viele auch un-
terwegs.

das thema trinkwasser im wohnmobil und wohn-
wagen ist etwas heikel. selbst in deutschland wer-
den bei Leitungswasser von den Wasseranbietern 
nur etwa 60 Inhaltsstoffe streng überwacht (bei Mine-
ralwasser sind es übrigens noch weniger). Für viele 
andere Stoffe existieren nicht einmal Grenzwerte, z. 
B. Arzneimittelrückstände und Hormone, Mikroplas-
tik, weichmacher, düngemittel, etc.. im ausland sind 
die Qualitätsstandards von Leitungswasser nicht un-
bedingt höher. Zudem verkeimt das im Wassertank 
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stehende und sich im sommer erwärmende wasser 
umso schneller. Und beim Betanken mit Frischwas-
ser unterwegs an Zapfstellen auf Campingplätzen, in 
häfen oder gar in der freien natur ist die wasserqua-
lität oft schwer einzuschätzen.

Zwei unterschiedliche Anschluss-Komplettsets 
für unterwegs 

deshalb bietet alb Filter für unterwegs zwei unter-
schiedliche Lösungen, mit der das Wasser gefiltert 
werden kann. das alb mobil anschluss-set ist für die 
Befüllung des Wassertanks von außen konzipiert.

und sorgt für jederzeit hygienisches Trinkwasser – 
selbst nach längerer standzeit des wassers im tank 
des Wohnmobils oder Caravans. Der Einbau des 
Filters erfolgt in den meisten Fällen direkt nach dem 
wassertank, d. h. in der druckstufe nach der was-
serpumpe oder aber direkt unter der Spüle vor der 
armatur.

Das Alb Travel Set besteht neben dem Filtergehäuse 
und einer kartusche aus zwei schlauchanschlüssen 
mit passenden Schellen, die für Standard-Trinkwas-
serschläuche in Caravans passend sind. Im Liefe-
rumfang enthalten ist zudem noch ein meter trink-
wasserschlauch, den man für Verlängerungen oder 
spezielle Installationsarten verwenden kann.

nachrüst-sets: wer bereits zu hause einen alb Filter 
einsetzt, kann diesen auch unterwegs im Campingur-
laub nutzen. zu diesem zweck bietet alb Filter beide 
Varianten auch als Nachrüst-Set ohne Filtergehäuse 
und kartusche an.

Filterkartuschen für individuelle Bedürfnisse
Beim einsatz einer Filterlösung unterwegs im Cam-
ping-Urlaub stehen Faktoren wie die Durchflusszeit, 
die Filterleistung und haltbarkeit der kartusche so-
wie die Anwendbarkeit des Wasserfilters im Mittel-
punkt. Mit Alb Filter Active und Nano stehen zwei un-
terschiedliche Kartuschen zur Auswahl, die je nach 
individuellem Bedarf unterschiedliche Inhaltsstoffe 
ausfiltern.
• Alb Filter Active filtert über 80 Schadstoffe sowie 
störende gerüche und geschmack aus dem lei-
tungswasser, ebenso Schwermetalle, Mikroplastik 
und asbestfasern. pestizide und arzneimittelrück-
stände werden deutlich reduziert.
• Alb Filter Nano enthält eine zertifizierte Hochleis-
tungs-Ultrafiltrationsmembran aus Hohlfaserm zur 
sicheren Entfernung von gefährlichen Krankheitser-
regern und mikroorganismen wie pseudomonaden, 
Enterokokken, E-Coli, Vibrio Cholarae, Shigellen, 
Salmonellen, u.v.m.. Keime und Bakterien bis zu ei-
ner Größe von nur 0.1 μm (0,1 μm ist ein Zehntau-
sendstel Millimeter, zum Vergleich: ein menschliches 
haar ist mit durchschnittlich 0,05 mm fast 500 mal so 
dick) werden selbst bei hohen konzentrationen zu-
verlässig zurückgehalten, das entspricht ca. 99,99% 
aller gefährlichen mikroorganismen.
• Als Duschfilter – eingebaut vor dem Duschschlauch 
– gewährleistet die Nano-Kartusche auch die Entfer-
nung gefährlicher legionellen aus dem duschwas-
ser, die ansonsten beim duschen schwere lungen-
entzündungen verursachen können.

Kartuschenwechsel
Die Filter-Kartuschen von Alb Filter sind für ca. 7.000 
Liter ausgelegt. Sind diese erreicht, verringert sich 

Mit einem DVWG-konformen und lebensmittelechten 
Kupplungs-System, hochwertigen Schlauchadaptern 
sowie zusätzlichen Hahnverbindungselementen von 
gardena ermöglicht es die Befüllung an den meisten 
Wasserstationen weltweit, selbst an solchen Versor-
gungsstellen, die nicht unbedingt vertrauenswürdig 
sind. Die einzelnen Komponenten des Sets wurden 
dabei auf Basis der Erfahrungen von Langzeit-Rei-
senden, Dauercampern und Bootsbesitzern zusam-
mengestellt.

Alb Mobil besteht aus zwei DVWG-konformen Trink-
wasserschläuchen (je 50 cm), einem DVWG-Kupp-
lungsadapter aus Messing, drei Gardena Schlauch-
verbindungsstücke und jeweils einem Gardena 
Hahnverbindungsstück in 1/2 Zoll sowie 3/4 Zoll, 
damit auch Wasserhähne ohne passenden Hahnad-
apter genutzt werden können. Damit bei der Befül-
lung des Tanks keine groben Verschmutzungen wie 
sedimente, sand etc. in den tank gelangen oder den 
Alb Filter verstopfen, bietet das Unternehmen eine 
Dichtung mit integriertem Netz-Vorfilter, der heraus-
nehmbar und auswaschbar ist.
Das Alb Travel Adapter-Set ist für den Einbau des 
Filtergehäuses direkt nach dem wassertank gedacht 

Travel Bunkerset mit Gehäuse, Detail Activeblau
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womo anschluss, magenta nano

der Wasserdurchfluss deutlich und signalisiert so, 
dass ein austausch fällig ist.
eine ausnahme stellt die kartusche nano dar. sie 
besitzt eine extrem hohe Lebensdauer, d. h. bei 
optisch klarem Wasser kann sie trotz gleichzeitiger 
kontamination mit Bakterien und keimen weit mehr 
als 6 monate benutzt werden.

Übrigens: das alb Filter-gehäuse inkl. kartusche 
muss nicht im Wohnmobil oder Caravan verblei-
ben, wenn man nicht mehr auf reisen ist, sondern 
es kann mit wenigen Handgriffen ausgebaut und als 
Dusch- oder Trinkwasserfilter für zu Hause einge-
setzt werden.

Text: Landkreis Celle/Pure One UG & Co. KG 
c/o Alb Filter/Grüne Welle Kommunikation, 

Fotos: Landkreis Celle (1)/ Pure One UG & Co. KG c/o Alb Filter


