
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

eine ausreichende Versorgung mit Flus̈sigkeit for̈dert im Laufe eines oft langen Schultages die Gesundheit und steigert die 
Konzentrationsfaḧigkeit. Außerdem moc̈hten wir an der  Marienschule  dazu beitragen, den Mul̈lberg in Form von Einweg- 
Getran̈keverpackungen langfristig zu reduzieren. Aus diesem Grund betreiben wir an unserer Schule einen nachhaltigen und 
innovativen Tafelwasserautomaten. An diesem Geraẗ kon̈nen alle Schul̈erinnen und Schul̈er gekuḧltes und stilles oder 
kohlensaürehaltiges Wasser in eigene Flaschen abful̈len. Ein großer Teil unserer Schüler nutzt diese Möglichkeit bereits mit 
großer Begeisterung, da sie viele Vorteile im schulischen Alltag bietet. 

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Informationen und Details rund um das Projekt:  

Der Tafelwasserautomat: 

• Der Tafelwasserautomat steht direkt im Eingangsbereich der Aula/Turnhalle  und ist jederzeit gut zugänglich. 
• Das Geraẗ liefert gekuḧltes Wasser, wahlweise in stiller oder kohlensaürehaltiger Form, wobei zwischen 

programmierten Abful̈lmengen von 0,50 und 0,75 Liter gewaḧlt werden kann. 
• Der Automat ist mit umfangreichen Filter- und Aufbereitungsstufen ausgestattet, um zu jedem Zeitpunkt die maximale 

Qualitaẗ des Tafelwassers zu gewaḧrleisten.  

Die Wasserkarte  

• Die zur Nutzung erforderliche Wasserkarte muss einmalig mit dem umseitigen Formular bestellt werden. Bei Erstbezug 
der Karte betrag̈t der Preis 8 €. In diesem Preis sind 5 € Guthaben in Form von 25 Liter Wasser sowie eine einmalige 
Kaution in Hoḧe von 3 € enthalten.  

• Der Literpreis des abgeful̈lten Wassers betrag̈t 20 ct. Bei jeder Abful̈lung werden je nach gewun̈schter Menge 10 ct fur̈ 
500 ml oder 15 ct fur̈ 750 ml von der Karte abgebucht.  

Nachhaltige Flaschenmodelle 

• Grundsaẗzlich kann jeder seine eigene, wieder beful̈lbare Getran̈keflasche (z.B. aus Metall, Glas, nachhaltigem 
Kunststoff) mitbringen und am Automaten beful̈len. Ausgeschlossen sind aus gesundheitlichen und hygienischen 
Grun̈den Einweg-PET-und Plastikflaschen.  

• Unser Projektpartner, die Firma PureWater Consulting, bietet neben den Wasserkarten nachhaltige und hochwertige 
Flaschen, wahlweise mit dem Logo unserer Schule, zum Kauf an. Zusaẗzlich kann jede dort erworbene Flasche gegen 
Aufpreis sogar mit dem Vor- und/ oder Nachnamen des Eigentum̈ers bzw. der Eigentum̈erin graviert werden. Alle 
Angebote und Informationen hierzu finden Sie auf dem umseitigen Bestellzettel.  

Ablauf der Bestellung 

• Bitte füllen Sie den umseitigen Bestellschein aus und senden Sie diesen direkt, per Email oder Fax an die Firma 
PureWater Consulting 

• Email:        bestellung@purewater-consulting.de   
• Telefax:      02151- 994929  
• Postanschrift:    PureWater Consulting – Feldstraße 28 – 47918 Tönisvorst  
• Sie erhalten dann von der Firma PureWater Consulting eine offizielle Rechnung, nach deren Bezahlung die Flasche 

oder die Wasserkarte für Ihr Kind vorbereitet wird und am ersten Schultag dann zur Abholung in der Klasse bereitsteht.  

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Bestellungen oder Bargeld in diesem Zusammenhang annehmen können und 
möchten Sie daher bitten, die Bestellungen direkt mit unserem Projektpartner abzuwickeln.  

Weitere interessante Informationen rund um die Themen regelmäßiges Trinken, Plastikmüllvermeidung sowie Hinweise zum 
Gerät, dem Bezahlsystem und den verschiedenen Flaschentypen können Sie auf der Homepage des Betreibers nachlesen: 
www.purewater-consulting.de/information-schulen 

 Wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie und Ihr Kind für das Tafelwasserkonzept begeistern können.    

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ihre Marienschule Krefeld  


