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TESTERGEBNISSE PLUS / 164412
Messung in Bad Soden ohne GABLINEO 4F

Für Beryllium wird in der Trinkwasserverordnung kein Grenzwert festgelegt. Beryllium wirkt
bewiesenermaßen toxisch, wenn es inhaliert wird. Feste Grenzwerte für Beryllium in Trinkwasser sind
in der deutschen Trinkwasserverordnung noch nicht festgelegt worden, da eine giftige Wirkung über die
orale Aufnahme (sprich essen oder trinken) aktuell nicht eindeutig bewiesen ist. Hohe und
gegebenenfalls gefährliche Konzentrationen des seltenen Beryllium im Trinkwasser sind zudem äußerst
unwahrscheinlich.

Cobalt ist Bestandteil des natürlicherweise im Körper vorkommenden Vitamin B12. Es wirkt daher in
kleineren Mengen nicht toxisch auf den menschlichen Organismus. Ein Grenzwert existiert nicht.
Experten zu Folge ist erst ab einer oralen Aufnahme enorm großer Cobaltmengen von etwa 25 bis 30
mg pro Tag mit negativen Auswirkungen zu rechnen. Derart hohe Konzentrationen kommen im
Trinkwasser nicht vor. Die Trinkwasserverordnung kennt daher keine Grenzwerte für Cobalt. Auch die
WHO sieht für Cobalt aufgrund seiner Seltenheit keine einschränkenden Empfehlungen vor.

Ein Grenzwert für Lithium im Trinkwasser besteht nicht, denn negative gesundheitliche Folgen durch
Lithium im Trinkwasser sind bislang nicht bekannt. Die Wirkung von Lithium auf den menschlichen
Organismus ist umstritten, dem sehr selten in hohen Dosen nachweisbaren Stoff wird sogar auch eine
tendenziell positive gesundheitliche Wirkung nachgesagt.
Für Calcium existiert kein Grenzwert in der Trinkwasserverordnung. Als Richtwert für die tägliche
Aufnahme an Calcium gelten ca. 800-1200 mg.

Für Magnesium existiert kein Grenzwert in der Trinkwasserverordnung. Magnesium ist ein essentieller
Pflanzennährstoff und somit auch in vielen Düngemitteln enthalten. Neben Calcium ist Magnesium ein
wesentlicher Bestandteil der Wasserhärte. Der tägliche Magnesiumbedarf eines Erwachsenen beträgt
zwischen 300-400 mg.

Wasserhärte wird in "deutsche Härtegraden" (dH) angegeben und erschließt sich aus der Summe von
Calcium und Magnesiumkonzentrationen. Hierfür wird ein spezieller Rechenweg angewandt. Das
Ergebnis wird unterschieden in: Weich (<8,4 dH), Mittel (8,4 - 14,0 dH)und Hart (>14,0 dH. Die
Wasserhärte spielt eine große Rolle bei verschiedenen industriellen Prozessen, ist aber auch die
Ursache für z.B. verkalkte Haushaltsgeräte und Armaturen. Aufgrund der gesundheitlichen Bedeutung
ist von einer Enthärtung auf unter 8,4 dH abzusehen.

Achtung:
Nitrit und Nitrat stammen überwiegend aus der landwirtschaftlichen Düngung und entstehen durch die
Verwendung von Gülle direkt im Boden. Von dort aus gelangen sie über das Grundwasser ins
Trinkwasser. Diese zwei stickstoffhaltigen Stoffe sind miteinander verwandt. Nitrit kann sich in Nitrat
verwandeln und umgekehrt. Daher werden diese Parameter bei der Wasseranalyse auch in der
Gesamtsumme betrachtet. Nitrit und Nitrat können insbesondere bei Säuglingen die Blausucht
auslösen, aber auch bei Erwachsenen langfristig sogar zu Krebserkrankungen führen. Da Ihre Probe
den Grenzwert für die Summe aus Nitrat- und Nitritkonzentration überschreitet, raten wir Ihnen zu
weiteren Schritten.

TESTERGEBNISSE PLUS / 164427
Messung in Bad Soden mit GABLINEO 4F

Für Beryllium wird in der Trinkwasserverordnung kein Grenzwert festgelegt. Beryllium wirkt
bewiesenermaßen toxisch, wenn es inhaliert wird. Feste Grenzwerte für Beryllium in Trinkwasser sind
in der deutschen Trinkwasserverordnung noch nicht festgelegt worden, da eine giftige Wirkung über die
orale Aufnahme (sprich essen oder trinken) aktuell nicht eindeutig bewiesen ist. Hohe und
gegebenenfalls gefährliche Konzentrationen des seltenen Beryllium im Trinkwasser sind zudem äußerst
unwahrscheinlich.

Cobalt ist Bestandteil des natürlicherweise im Körper vorkommenden Vitamin B12. Es wirkt daher in
kleineren Mengen nicht toxisch auf den menschlichen Organismus. Ein Grenzwert existiert nicht.
Experten zu Folge ist erst ab einer oralen Aufnahme enorm großer Cobaltmengen von etwa 25 bis 30
mg pro Tag mit negativen Auswirkungen zu rechnen. Derart hohe Konzentrationen kommen im
Trinkwasser nicht vor. Die Trinkwasserverordnung kennt daher keine Grenzwerte für Cobalt. Auch die
WHO sieht für Cobalt aufgrund seiner Seltenheit keine einschränkenden Empfehlungen vor.

Ein Grenzwert für Lithium im Trinkwasser besteht nicht, denn negative gesundheitliche Folgen durch
Lithium im Trinkwasser sind bislang nicht bekannt. Die Wirkung von Lithium auf den menschlichen
Organismus ist umstritten, dem sehr selten in hohen Dosen nachweisbaren Stoff wird sogar auch eine
tendenziell positive gesundheitliche Wirkung nachgesagt.
Für Calcium existiert kein Grenzwert in der Trinkwasserverordnung. Als Richtwert für die tägliche
Aufnahme an Calcium gelten ca. 800-1200 mg.

Für Magnesium existiert kein Grenzwert in der Trinkwasserverordnung. Magnesium ist ein essentieller
Pflanzennährstoff und somit auch in vielen Düngemitteln enthalten. Neben Calcium ist Magnesium ein
wesentlicher Bestandteil der Wasserhärte. Der tägliche Magnesiumbedarf eines Erwachsenen beträgt
zwischen 300-400 mg.

Wasserhärte wird in "deutsche Härtegraden" (dH) angegeben und erschließt sich aus der Summe von
Calcium und Magnesiumkonzentrationen. Hierfür wird ein spezieller Rechenweg angewandt. Das
Ergebnis wird unterschieden in: Weich (<8,4 dH), Mittel (8,4 - 14,0 dH)und Hart (>14,0 dH. Die
Wasserhärte spielt eine große Rolle bei verschiedenen industriellen Prozessen, ist aber auch die
Ursache für z.B. verkalkte Haushaltsgeräte und Armaturen. Aufgrund der gesundheitlichen Bedeutung
ist von einer Enthärtung auf unter 8,4 dH abzusehen.

TESTERGEBNISSE PLUS / 208711
Messung in Mainz mit GABLINEO 4F

Für Beryllium wird in der Trinkwasserverordnung kein Grenzwert festgelegt. Beryllium wirkt
bewiesenermaßen toxisch, wenn es inhaliert wird. Feste Grenzwerte für Beryllium in Trinkwasser sind
in der deutschen Trinkwasserverordnung noch nicht festgelegt worden, da eine giftige Wirkung über die
orale Aufnahme (sprich essen oder trinken) aktuell nicht eindeutig bewiesen ist. Hohe und
gegebenenfalls gefährliche Konzentrationen des seltenen Beryllium im Trinkwasser sind zudem äußerst
unwahrscheinlich.

Cobalt ist Bestandteil des natürlicherweise im Körper vorkommenden Vitamin B12. Es wirkt daher in
kleineren Mengen nicht toxisch auf den menschlichen Organismus. Ein Grenzwert existiert nicht.
Experten zu Folge ist erst ab einer oralen Aufnahme enorm großer Cobaltmengen von etwa 25 bis 30
mg pro Tag mit negativen Auswirkungen zu rechnen. Derart hohe Konzentrationen kommen im
Trinkwasser nicht vor. Die Trinkwasserverordnung kennt daher keine Grenzwerte für Cobalt. Auch die
WHO sieht für Cobalt aufgrund seiner Seltenheit keine einschränkenden Empfehlungen vor.

Ein Grenzwert für Lithium im Trinkwasser besteht nicht, denn negative gesundheitliche Folgen durch
Lithium im Trinkwasser sind bislang nicht bekannt. Die Wirkung von Lithium auf den menschlichen
Organismus ist umstritten, dem sehr selten in hohen Dosen nachweisbaren Stoff wird sogar auch eine
tendenziell positive gesundheitliche Wirkung nachgesagt.
Für Calcium existiert kein Grenzwert in der Trinkwasserverordnung. Als Richtwert für die tägliche
Aufnahme an Calcium gelten ca. 800-1200 mg.

Für Magnesium existiert kein Grenzwert in der Trinkwasserverordnung. Magnesium ist ein essentieller
Pflanzennährstoff und somit auch in vielen Düngemitteln enthalten. Neben Calcium ist Magnesium ein
wesentlicher Bestandteil der Wasserhärte. Der tägliche Magnesiumbedarf eines Erwachsenen beträgt
zwischen 300-400 mg.

Wasserhärte wird in "deutsche Härtegraden" (dH) angegeben und erschließt sich aus der Summe von
Calcium und Magnesiumkonzentrationen. Hierfür wird ein spezieller Rechenweg angewandt. Das
Ergebnis wird unterschieden in: Weich (<8,4 dH), Mittel (8,4 - 14,0 dH)und Hart (>14,0 dH. Die
Wasserhärte spielt eine große Rolle bei verschiedenen industriellen Prozessen, ist aber auch die
Ursache für z.B. verkalkte Haushaltsgeräte und Armaturen. Aufgrund der gesundheitlichen Bedeutung
ist von einer Enthärtung auf unter 8,4 dH abzusehen.

TESTERGEBNISSE PLUS / 207380
Messung in Mainz ohne GABLINEO 4F

Für Beryllium wird in der Trinkwasserverordnung kein Grenzwert festgelegt. Beryllium wirkt
bewiesenermaßen toxisch, wenn es inhaliert wird. Feste Grenzwerte für Beryllium in Trinkwasser sind
in der deutschen Trinkwasserverordnung noch nicht festgelegt worden, da eine giftige Wirkung über die
orale Aufnahme (sprich essen oder trinken) aktuell nicht eindeutig bewiesen ist. Hohe und
gegebenenfalls gefährliche Konzentrationen des seltenen Beryllium im Trinkwasser sind zudem äußerst
unwahrscheinlich.

Cobalt ist Bestandteil des natürlicherweise im Körper vorkommenden Vitamin B12. Es wirkt daher in
kleineren Mengen nicht toxisch auf den menschlichen Organismus. Ein Grenzwert existiert nicht.
Experten zu Folge ist erst ab einer oralen Aufnahme enorm großer Cobaltmengen von etwa 25 bis 30
mg pro Tag mit negativen Auswirkungen zu rechnen. Derart hohe Konzentrationen kommen im
Trinkwasser nicht vor. Die Trinkwasserverordnung kennt daher keine Grenzwerte für Cobalt. Auch die
WHO sieht für Cobalt aufgrund seiner Seltenheit keine einschränkenden Empfehlungen vor.

Ein Grenzwert für Lithium im Trinkwasser besteht nicht, denn negative gesundheitliche Folgen durch
Lithium im Trinkwasser sind bislang nicht bekannt. Die Wirkung von Lithium auf den menschlichen
Organismus ist umstritten, dem sehr selten in hohen Dosen nachweisbaren Stoff wird sogar auch eine
tendenziell positive gesundheitliche Wirkung nachgesagt.
Für Calcium existiert kein Grenzwert in der Trinkwasserverordnung. Als Richtwert für die tägliche
Aufnahme an Calcium gelten ca. 800-1200 mg.

Für Magnesium existiert kein Grenzwert in der Trinkwasserverordnung. Magnesium ist ein essentieller
Pflanzennährstoff und somit auch in vielen Düngemitteln enthalten. Neben Calcium ist Magnesium ein
wesentlicher Bestandteil der Wasserhärte. Der tägliche Magnesiumbedarf eines Erwachsenen beträgt
zwischen 300-400 mg.

Wasserhärte wird in "deutsche Härtegraden" (dH) angegeben und erschließt sich aus der Summe von
Calcium und Magnesiumkonzentrationen. Hierfür wird ein spezieller Rechenweg angewandt. Das
Ergebnis wird unterschieden in: Weich (<8,4 dH), Mittel (8,4 - 14,0 dH)und Hart (>14,0 dH. Die
Wasserhärte spielt eine große Rolle bei verschiedenen industriellen Prozessen, ist aber auch die
Ursache für z.B. verkalkte Haushaltsgeräte und Armaturen. Aufgrund der gesundheitlichen Bedeutung
ist von einer Enthärtung auf unter 8,4 dH abzusehen.

Achtung:
Nitrit und Nitrat stammen überwiegend aus der landwirtschaftlichen Düngung und entstehen durch die
Verwendung von Gülle direkt im Boden. Von dort aus gelangen sie über das Grundwasser ins
Trinkwasser. Diese zwei stickstoffhaltigen Stoffe sind miteinander verwandt. Nitrit kann sich in Nitrat
verwandeln und umgekehrt. Daher werden diese Parameter bei der Wasseranalyse auch in der
Gesamtsumme betrachtet. Nitrit und Nitrat können insbesondere bei Säuglingen die Blausucht
auslösen, aber auch bei Erwachsenen langfristig sogar zu Krebserkrankungen führen. Da Ihre Probe
den Grenzwert für die Summe aus Nitrat- und Nitritkonzentration überschreitet, raten wir Ihnen zu
weiteren Schritten.

Kombi Wasseranalyse / 150224
Messung in Kelkheim ohne GABLINEO 4F

Achtung:
Nitrit und Nitrat stammen überwiegend aus der landwirtschaftlichen Düngung und entstehen durch die
Verwendung von Gülle direkt im Boden. Von dort aus gelangen sie über das Grundwasser ins
Trinkwasser. Diese zwei stickstoffhaltigen Stoffe sind miteinander verwandt. Nitrit kann sich in Nitrat
verwandeln und umgekehrt. Daher werden diese Parameter bei der Wasseranalyse auch in der
Gesamtsumme betrachtet. Nitrit und Nitrat können insbesondere bei Säuglingen die Blausucht
auslösen, aber auch bei Erwachsenen langfristig sogar zu Krebserkrankungen führen. Da Ihre Probe
den Grenzwert für die Summe aus Nitrat- und Nitritkonzentration überschreitet, raten wir Ihnen zu
weiteren Schritten.

Kombi Wasseranalyse / 223498
Messung in Kelkheim mit GABLINEO 4F

Kombi Wasseranalyse / 150357
Messung in Kelkheim mit GABLINEO 4F

Kombi Wasseranalyse / 223425
Messung in Kelkheim ohne GABLINEO 4F

Achtung:
Blei ist ein giftiges Schwermetall, dass lange Zeit lang aufgrund seiner Eigenschaften als Rohrmaterial
im Sanitärbereich verwendet wurde. Da es auch heute noch bei der Herstellung von Armaturen
verwendet wird, können Grenzwerte auch dann überschritten werden, wenn keine Bleileitungen verbaut
sind. Blei kann sich im menschlichen Körper über längere Zeiträume ablagern, ist aber für Schwangere
und Kleinkinder besonders gefährlich, da es die Entwicklung des Gehirns und Nervensystems
beeinflussen kann.
Zur Problemlösung empfiehlt es sich, den Aktivkohle-Blockfilter zu verwenden, um die
Belastungen umgehend zu senken.
Um die die Belastungsquelle genauer ermitteln zu können, empfehlen wir die Durchführung
eines Nachtests.

Achtung:
Überschreitungen des Nickelgrenzwerts von 0,02mg/l werden meist durch nickelbelastete Armaturen,
in einigen Fällen jedoch auch von den Rohrleitungen verursacht und können zu einer Nickelallergie und
gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
Zur Problemlösung empfiehlt es sich, den Aktivkohle-Blockfilter zu verwenden, um die
Belastungen umgehend zu senken.
Um die die Belastungsquelle genauer ermitteln zu können, empfehlen wir die Durchführung
eines Nachtests.

