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Einsatz

von

Systemtrenngeräten

anstelle von freien Ausläufen mit
Schwimmerkasten und Pumpe
Oberste Zielsetzung bei der Erstellung
von Wasserinstallationen ist die Versorgung der Verbraucher mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender
Menge unter technisch optimalen Bedingungen.
In Verteilsystemen, wie es Trinkwassernetze inklusive Hausinstallationen darstellen, ist daher der Rückflussverhinderung
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