Anlage 1 zzum Mietvertrag
g für Hydrantens
standrohre

Anwen
ndungsvo
orschrift
Hy
ydrantens
standroh
hren zur Trinkwa
asserabg
gabe
Ve
ermietun
ng, Ausg
gabe, Bettrieb und
d Rückga
abe
1. Allge
emeines
• D
Die Vermiettung sowie die Ausga
abe von Hyd
drantenstan
ndrohren zzur
T
Trinkwasserabgabe im
m Versorgu ngsgebiet der
d Stadtwerke Saarloouis GmbH
H erfolgt
a
ausschließlich in Verbindung mit einem Mie
etvertrag so
owie einer K
Kautionsza
ahlung
d
des Mieterss in Höhe vo
on 300,-€ a
als Sicherheitsleistung
g bei der Sttadtwerke
S
Saarlouis GmbH.
G
• D
Die Ausgab
be erfolgt im
mmer in Ve rbindung mit
m einer Un
nterweisungg entsprech
hend
d
dieser Anwe
endungsvo
orschrift. Wiird eine Un
nterweisung
g am Aufsteellort gewünscht,
kkann diese als kostenp
pflichtiger D
Dienstleistu
ungsauftrag
g mit vorheeriger
T
Terminfestle
egung vere
einbart werd
den.
• F
Für Beschä
ädigungen am
a Hydranttenstandro
ohr sowie fü
ür Folgeschhäden aufgrund
u
unsachgem
mäßen Betre
eibens, hafftet der Betreiber / Mie
eter.
• B
Bei Verlust oder besch
hädigter Zä
ähleinrichtung wird ein
n pauschaleer
W
Wasserverb
brauch von 100 m³ in Rechnung gestellt.
• H
Hydrantensstandrohre zur
z Trinkwa
asserabgab
be sind bei der Ausgaabe desinfiz
ziert,
g
gereinigt, ve
erpackt und
d mit Verscchlussdecke
eln versehe
en.
• B
Bei Lagerun
ng und Tran
nsport sind
d alle Öffnungen des Standrohre
S
es mit den
d
dazugehörig
gen Versch
hlussdecke
el sauber zu
u verschließ
ßen.
• G
Grundsätzlich sind Hydrantensta
androhre zu
ur Trinkwas
sserabgabee ordnungsg
gemäß
ssauber, verkehrs-und frostsicher
f
zu verwen
nden sowie vor Beschäädigungen zu
sschützen.
• B
Beschädigu
ungen sind umgehend
d bei den Stadtwerken
n Saarlouis zu melden
n.
• D
Das Hydran
ntenstandro
ohr ist nach
h spätesten
ns einem Ja
ahr zur Konntrolle und zum
A
Ablesen dess Zählers vorzuführen
v
n.

2. Aufs
stellung, Montage
M
un
nd Betrieb
• V
Verkehrsabsicherung oder Bausttellensicherrung einrich
hten
• H
Hydrantend
deckel (Stra
aßenkappe ) säubern und
u öffnen,, Hydrantennkopf und
A
Auslauföffnu
ung von Sc
chmutz säu
ubern sowie
e auf Besch
hädigung üüberprüfen. Ggf.
a
anschließen
nd klarspüle
en ohne Sttandrohr.
• S
Standrohrfu
uß gerade auf
a die Ausslauföffnung
g aufsetzten und mit eeiner
R
Rechtsdrehung fest mit dem Hyd
drantenkopff verbinden
n.
• P
Prüfen Sie den
d festen,, korrekten Sitz der Ve
erbindung an
a der Hyddrantenkrallle.
• H
Hydrant mitt der Bedien
nstange lin
nksdrehend langsam vollständig
v
g öffnen!
• A
Auslaufhähn
ne am Stan
ndrohr lang
gsam öffnen
n, entlüften
n und reichllich klarzus
spülen
b
bevor ggf. eine
e
Weiterrverteilung a
angeschlos
ssen wird.
• W
Wasserabgabe am Au
uslaufhahn regulieren bzw. abste
ellen.
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montage
3. Dem
• B
Bei leicht ge
eöffnetem Auslauf
A
den
n Hydrant mit
m der Bed
dienstange rechtsdreh
hend
v
vollständig
g schließen
n!
• A
Auslaufhähne ganz öfffnen und e ntleeren.
• S
Standrohr mit
m einer Lin
nksdrehung
g von der Auslauföffnu
A
ung lösen uund entfern
nen.
• R
Restwasserr aus dem Standrohr
S
u
und den Öfffnungen en
ntleeren.
• S
Standrohrfu
uß und Auslaufhähne sowie Auslauföffnung
g des Hydraanten mitte
els der
d
dazugehörig
gen Versch
hlussdecke
el sauber ve
erschließen
n.
• H
Hydrantend
deckel (Stra
aßenkappe ) sauber un
nd verkehrs
ssicher einllegen und
vverschließe
en.

4. Rück
kgabe / Ko
ontrolle un
nd Zählera blesung
• D
Die Rückna
ahme sowie
e die Annah
hme zur Ko
ontrolle und
d Zählerableesung erfolgt
a
ausschließlich nach fe
ester Termin
nvereinbarung unter
Te
elefon: 068
831 / 9596 -520,
-502 oder -504
• B
Bei Rückna
ahme sowie
e Annahme
e erfolgt gru
undsätzlich eine ca. 155 minütige optische
u
und technissche Überprüfung auf Funktionalität und Un
nversehrtheeit.
• D
Die hinterlegte Kaution
n von 300,--€ wird bei der Abrech
hnung berüücksichtigt.

5. Unte
erweisungsbestätigu
ung
• D
Das gemietete Hydran
ntenstandro
ohr mit der dazugehörrigen Bedieenstange wird
w nach
d
dieser Anwe
endungsvo
orschrift verrwendet.
be an nichtt ortsfesten
• D
Das Merkblatt „Trinkw
wasserabgab
n Anlagen“ der Stadtw
werke
S
Saarlouis GmbH
G
wird beachtet.

Saa
arlouis, den
n

Untterschrift Mieter

Mietter (Name iin Blocksch
hrift)

Speichern unter

Verttreter Stadttwerke Saa
arlouis Gmb
bH
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