Wichtige Tipps für alle Haushalte!
Die ABRO Mühlebach AG säubert alle Abläufe und Rohre, aber vielleicht möchten Sie doch
auch Geld sparen! Hier einige wichtige Tipps um Verstopfungen zu verhindern:
Mit wenigen Aufwendungen können Sie das Verstopfungsrisiko minimieren oder gar ausschalten!
Benutzen Sie keine WC-Dufter in der Toilettenschüssel. Wöchentlich 2 bis 3 Mal rücken wir aus, um
diese hineingefallenen Dufter wieder aus den Leitungen zu holen. So ein Dufter kann in jedem
Haushalt in die Toilettenschüssel rutschen. Schmeissen Sie keine Essensreste in die Toilette. Ratten
kommen gerne aus den Kanalisationen bis an Ihre Essensreste „verseuchte“ Toilettenschüssel, auch
wenn sich diese im 7.OG befindet! Haushalts- / Zeitungs- / Schreibpapier, Zahnseide, Watte, Plastik,
Müll, Papiernastücher und Ähnliches, Kondome, Wattestäbchen, Binden, Tampon oder gar
Inkontinenzbinden haben nichts in der Toilette zu suchen und verstopfen früher oder später Ihre Toilette
oder das ganze System! Bitte stellen Sie immer einen Abfalleimer ins Badezimmer. Dies ist auch für
Ihren Besuch von Vorteil.
Sparen Sie bei den Toilettenspülungen nicht mit der Wassermenge. Wöchentlich 3 bis 4 Mal rücken wir
aus, nur weil zu wenig mitfliessendes Wasser gespült wurde (kleine Taste; Sparknopf nicht benutzen,
wenn gleichzeitig WC-Papier verwendet wird [auch 1 Blatt reicht schon aus!]).
In der Küche sollten keine Öl- oder Fettreste, kein Kaffeesatz und keine Speisereste in den Ablauf
gelangen. Das Abwaschmittel ist möglichst knapp zu dosieren, da auch zu viel von diesen Mitteln die
Leitung mit der Zeit verstopfen werden! Der Küchenspültrog sollte hin und wieder gefüllt und mit
„Dampf“ abgelassen werden (ohne Sieb). Natürlich sollten Sie aus Umweltschutzgründen das Becken
nicht einfach so füllen. Bestimmt können Sie dies mit der täglichen Arbeit am Spültrog kombinieren.
Beachten Sie auch, generell gilt: ein „Gluggsen“ im Ablauf, nachdem Sie Wasser laufen liessen
bedeutet eine nahende Verstopfung der Leitung. Und besonders wichtig: ein „Gluggsen“ im Ablauf
obwohl Sie kein Wasser betätigt haben heisst meistens, dass eine Hauptleitung beinahe verstopft ist.
Hier ist dementsprechend auch ein schnelles Vorgehen wichtig, da eine Überschwemmung der
Wohnung droht.
Warum stehen hier Tipps zum vermeiden oder zum hinauszögern einer Verstopfung? Weil wir wissen,
dass jeder Ablauf früher oder später verstopfen wird und uns also die Arbeit nicht ausgehen wird. Es ist
uns aber ein Anliegen, dass auch Sie an unsere Umwelt denken und dabei sogar noch Geld einsparen
können!
In diesem Sinn, hoffentlich nicht auf Bald, aber bestimmt demnächst, Ihre Ablauf- und Rohrreinigung
Mühlebach AG, Roland Mühlebach.

