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Sehr geehrte Stellplatznehmer,
Liebe Mitglieder,
bezugnehmend zu den Informationen am Infoabend hinsichtlich unser
Warmwasserstörungen möchte ich ergänzend mitteilen.
In der Zwischenzeit war die Fa. Sachsenmaier, zuletzt heute, zweimalig auf dem
Campingplatz und hat umfangreich unser Wasser- und Leitungssystem überprüft.
Mit dem Endergebnis, dass die Ursache für die kalte Damendusche bzw. die enormen
Warmwasserschwankungen nicht gefunden wurden.
Auch die mögliche Ursache – die Wasseranbindung im Spül- und Waschmaschinenraum
konkretisierte sich nicht.
Die Wasseranbindung im Spül- und Waschmaschinenraum ist korrekt und verursacht aus
der Sicht aller nicht die besagten Schwankungen.
Am heutigen Tag wurde das Leitungssystem am Frischwasserbehälter konkret durch
veränderte Abstellhähnen durch zu- und aufdrehen überprüft.
Dabei wurde festgestellt und nun hoffe ich, dass ich es richtig wiedergeben kann, dass
durch die Zirkulationsleitung Kaltwasser in das bestehende Warmwasserleitungssystem
gespült bzw. gedrückt wird.
Wo tatsächlich der Mangel bzw. der Fehler sitzt, kann derzeit weder geordert bzw. nicht
beantwortet werden, aber es muss auch davon ausgegangen werden, dass der Fehler in
unserem alten Wasserleitungsverlauf steckt.
Deshalb haben wir heute einvernehmlich vereinbart, dass bis Mitte Januar 2019 die
Zirkulationsleitung abgesperrt wird und die Wasserentnahme vom Frischwasserbehälter
über die normale Warmwasserleitung erfolgt.
Mitte Januar werden wir uns erneut mit der Fa. Sachsenmaier auseinandersetzen und eine
einvernehmliche Lösung suchen.
Mit dem heutigen Tag kann gesagt werden, dass durch die jetzige Einstellung alle
Warmwasserentnahmestellen über heißes Wasser verfügen.
Da die Warmwasserzuführung nicht über die Zirkulation erfolgt, kann eine Entnahme von
Warm- oder Heißwasser mit Wartezeiten verknüpft sein.
Um der Fa. Sachsenmaier im Januar eine aussagekräftige Erfahrung mitteilen zu können
bitte ich euch um eine ständige Rückmeldung wie sich die Wartezeiten bis zur Entnahme
von Warm- oder Heißwasser verhalten.
Diese Rückmeldung soll über Whatsapp an mich erfolgen unter 0176 61273475 – es wäre
schön wenn ich tatsächlich wöchentlich eine Rückmeldung erhalten könnte.
Der Einfachheit muss keine Absprache erfolgen – schreibt unabhängig voneinander um die
Entnahmen von Warm- und Heißwasser bis Mitte Januar überprüfen zu können.
mit freundlichen Grüßen
Marcus Lehmann
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