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22. März 2011 ist UNO-Weltwassertag  

Wassersparer zum UNO-Weltwassertag  

Seit 1992 wird der UNO-Weltwassertag jährlich am 22. März durchgeführt. Alle sind 

aufgerufen, an diesem Tag einen besonderen Blick auf das Schutzgut "Wasser" zu 

werfen. Die Aare Energie AG (a.en) lanciert zum diesjährigen Weltwassertag den 

Einsatz wasser- und energiesparender Duschbrausen.  

Die Schweiz ist – im Gegensatz zu einem grossen Teil der Weltbevölkerung – in der glückli-

chen Lage, praktisch jederzeit über genügend einwandfreies Trinkwasser zu verfügen. Und 

dies zum bescheidenen Preis von nicht einmal ganz 0.2 Rappen pro Liter (Preis a.en). Oder 

500 – 1000 Mal günstiger als Mineralwasser, welches oft einen langen und energieintensi-

ven Weg hinter sich hat!  

Wasser sparen macht Sinn  

Trotzdem ist Wasser sparen auch in der Schweiz sinnvoll. Denn Wasser ist das wertvollste 

Lebensmittel und verdient allein deshalb einen schonenden Umgang. Und mit nicht ver-

brauchtem Wasser kann oft sogar doppelt Energie eingespart werden: Einerseits muss das 

Wasser nicht gefördert werden ("Pumpen-Strom") und andererseits muss es je nach Ver-

wendungszweck nicht aufgeheizt werden.  

Mit der Clima-Duschbrause von Aqua Clic bietet die a.en zum UNO-Weltwassertag eine 

Sparbrause an, welche bei kräftigem Strahl nur etwa die Hälfte Wasser benötigt. Ein 4-



  
Personenhaushalt vermag dadurch bis zu 70 m3 Wasser jährlich, also etwa 300 Franken 

(Wasser inkl. Abwasser), sowie die erforderliche Energie zur Erwärmung und – je nach 

Heizart – die daraus resultierende CO2-Emmission einzusparen.    

Aktion Clima-Duschbrause zum UNO-Weltwassertag 2011 

 

zum Aktions-Abholpreis bei der a.en von 20 Franken 

 

Tipp: Nutzen Sie zur Warmwasseraufbereitung die Kraft der Sonne! Und profitieren Sie dabei 

vom Förderprogramm "50 Solardächer – jetzt!". 

 

Mehr Infos unter www.aen.ch. 

  

Foto: 

Clima-Duschbrause der a.en zum Wasser sparen.            
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