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Neue App informiert  
über Trinkbrunnen
Melden Sie Ihre Brunnen an!



Jeder weiß: Der Mensch muss ausreichend trinken. 
Am besten geeignet ist Trinkwasser. Auch unterwegs. 
Mit der neuen Trinkwasser-App findet der mobile 
Nutzer von nun an auch immer den nächsten Brunnen 
mit kostenfreiem und frischem Trinkwasser. 

Auf einer Google-Maps-Karte sind alle angemelde-
ten, öffentlichen Trinkwasserbrunnen zu sehen. Wer 
einen Brunnen in unmittelbarer Nähe zum aktuel-
len Standort sucht, kann sich leicht dorthin navi-
gieren lassen. Der Nutzer erhält über die App seinen 
Standort, die Öffnungszeiten und weiterführende 
Informationen zum Betreiber und zur Anlage.

Trinkwasser-App informiert über Brunnen



Die Anwendung steht für die gängigen Betriebssys-
teme IOS und Android zur Verfügung und kann über 
iTunes oder GooglePlay kostenlos geladen werden. 
Die App funktioniert auf dem Handy und auf Tablet-
PCs/iPads. 

Der einfachste Weg zur App führt über die Website 
www.trinkwasser-unterwegs.de. Hier gibt es  
einen Link zu den relevanten Stores. Das Angebot  
ist selbstverständlich kostenfrei.

Wo kann ich die App herunterladen?



Die Internetseite www.trinkwasser-unterwegs.de 
informiert über das Angebot. Eine Übersichtskarte 
zeigt die angemeldeten Brunnen und per Klick 
werden die Brunnendetails aufgerufen.

Profitieren Sie als Brunnenbetreiber von den Er-
fahrungen der anderen und tauschen Sie sich aus. 
Lassen Sie andere an Ihrem Wissen teilhaben und 
geben Sie Ratschläge, die bei der Einrichtung und 
Pflege einer öffentlichen Trinkwasseranlage hilfreich 
sind. In einem geschützten Bereich für BDEW-Mit-
gliedsunternehmen können Betreiber von Brunnen 
und solche, die eine Anschaffung planen, Tipps und 
Anregungen finden. 

Weitere Informationen auf der Website

Tipps für Brunnenbetreiber



Die neue Trinkwasser-App zeigt Trinkbrunnen 
deutschlandweit. Je mehr Brunnen, desto attraktiver 
das Angebot. Machen Sie also mit und melden Sie 
Ihre Trinkwasser-Brunnen an. Ziel ist, dass der Nutzer 
der neuen Trinkwasser-App deutschlandweit an fast 
allen Orten Trinkbrunnen findet. Wenn Sie Brunnen 
betreiben, melden Sie diese also bitte an! 

Kontakt: Tamara Lange, Tel. 0228 / 9191-413,  
E-Mail lange@wvgw.de.

Machen Sie mit bei der Trinkwasser-App!



Eine Initiative des
BDEW Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft e. V. 
Reinhardtstr. 32
10117 Berlin 

Ansprechpartner:
Dr. Stefan Koch
Geschäftsbereich Wasser und Abwasser
Telefon 0228 / 9191-425
E-Mail: koch@wvgw.de

Brunnen-Anmeldung:
Tamara Lange
Telefon 0228 / 9191-413
E-Mail: lange@wvgw.de
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Programmiert wurde die App im Auftrag des BDEW-
Fachausschusses Öffentlichkeitsarbeit Wasser/Abwasser. 
Alle Versorgungsunternehmen der deutschen Wasser-
wirtschaft sind eingeladen, sich an dem Projekt zu  
beteiligen und ihre öffentlichen Trinkwasseranlagen  
kostenfrei anzumelden. 


