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Sehr geehrter Herr Thumm, 
 
hier ist meine Bewertung: 
 
 
Ich habe Wasser24 vor ca. einem Monat in meiner Pension (mit 7 Gästezimmern) anbringen 
lassen. Ich hatte bereits seit längerer Zeit nach einer Möglichkeit gesucht, das sehr harte 
Wasser in Schwäbisch Hall in größerem Maßstab filtern zu können, da ich es einerseits als 
wohlschmeckendes Trinkwasser nutzen möchte und ich andererseits den Aufwand beim 
Reinigen der Glas-Duschkabinen und der Badezimmer allgemein minimieren wollte. 
 
Die gängigste Methode ist das Filtern mit Salz. Dies hätte jedoch bedeutet, dass ich in 
regelmäßigen Abständen große Mengen an Salz zur Pension tragen müsste, was in meinem 
Fall sehr umständlich wäre, da die Pension sich an einem Hang befindet und nur über eine 
längere Treppe erreichbar ist. Also habe ich weiter gesucht.  
 
Fündig wurde ich bei Wasser24. Ich wusste zuerst nicht, was ich davon halten sollte, aber da 
ich hierbei ein dreimonatiges Rückgaberecht hatte, dachte ich mir, dass ich es ohne Reue 
ausprobieren könnte.  
Ich hatte mir vorgenommen, jeden Tag genau zu notieren, was sich ändert und ob sich 
überhaupt was ändert. Dieses mühsame Vorhaben habe ich dann sehr schnell aufgegeben, 
da sich tatsächlich alles sofort geändert hat. Wie von mir erhofft, hat sich das Putzen um ein 
Vielfaches verringert, ich muss sogar viel weniger Putzmittel verwenden, da sich der Kalk 
nun, wenn er sich noch absetzt (z. B. auf Edelstahl) teilweise einfach mit der bloßen Hand 
oder einem Lappen entfernen lässt. Die Duschkabinen bleiben lange Zeit sehr sauber und 
ich spare sehr viel Zeit.  
Das Wasser habe ich vorher vor dem Trinken immer mit Kohle gefiltert, auch das spare ich 
mir mittlerweile, da das Wasser nun angenehm weich und frisch schmeckt. 
 
Insgesamt kann ich also nur sagen, dass ich sehr froh bin, den Wasserbehandler 
„Wasser24“ gefunden zu haben, weil er mir viel Mühe, viel Geld und viel Zeit spart. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus Schwäbisch Hall  
 
Monika Peters  
Das Haus am Hang  
 


