Wasserverbrauch im Haushalt
Studie des SVGW in Zusammenarbeit mit dem BUWAL

Der SVGW hat in Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt für Umwelt,
Wald und Landschaft (BUWAL)
eine Studie über den Wasserverbrauch im Haushalt durchgeführt.
Erstmals verfügt man nun über
repräsentative Daten, die Auskunft über die spezifischen Haushaltsverbräuche geben. Die Daten
der Studie bilden eine sachliche
Grundlage in der Diskussion über
die

wirksamsten

Massnahmen

hinsichtlich einer sinnvollen Wasserverwendung.
Die SVGW-Wasserstatistik unterscheidet beim Wasserverbrauch die Bereiche
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