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„rheines Wasser“: erste ergebnisse

Rheinschwimmer Prof. Dr. Andreas 
Fath war im Sommer innerhalb von 
nur 28 Tagen von der Quelle am 
 Tomasee bis zur Mündung in Hoek 
van Holland für das Forschungs-
projekt „Rheines Wasser“ durch den 
gesamten Rhein geschwommen. 
In seinem Workshop beim Wasser-
symposium stellte er erste Ergebnis-
se vor. Die gute Botschaft zuerst: 
 Nirgends im Rhein wurden kritische 
Grenzwerte überschritten. Dennoch 
findet sich im Rhein ein umfangrei-
cher „Chemiecocktail“. Die dabei täg-
lich gesammelten Wasserproben wur-
den in der Zwischenzeit auf rund 600 
unterschiedliche Inhaltstoffe unter-
sucht. Hierbei wurde die Hochschule 
Furtwangen, an der Fath lehrt und 

Dr. Andreas Fath, der im Workshop „Rheines Was-
ser“ erste Ergebnisse seiner umfassenden Rhein-
Analyse vorstellte, zog die Zuschauer gleich bild-
reich in den Bann: „Der Rhein ist nicht mehr auf 
der Intensivstation, aber immer noch ein Patient.“  
www.rheines-wasser.eu

forscht, von verschiedenen Firmen und 
Forschungseinrichtungen unterstützt. 
„In der Zusammenfassung aller Ergeb-
nisse erhalten wir einen umfassenden 
Einblick in die Wassergüte des Rheins 
entlang seines kompletten Verlaufs“, 
 unterstrich Fath in seinem Vortrag.
In Schiltach erwies Professor Fath 
schließlich dem Sohn des Hansgrohe-
Unternehmensgründers eine Ehre: 
 „Meine Forschung zum Thema Abwasser 
 orientiert sich an einem Satz, den Klaus 
Grohe einmal hier gesagt hat: ‚Das Was-
ser ist eine Leihgabe der Natur, die wir 
ihr so zurückgeben sollten, wie wir sie 
von ihr bekommen haben.‘“
Mehr zu den Ergebnissen finden  
Sie hier zum Download: http://assets.
hansgrohe.com/assets/global/Wasser-

symposium-Rheines-Wasser-Ergebnisse-
Andreas-Fath-Hochschule-Furthwan-
gen.pdf.

NEW
DESIGN

AUSTRIAN

Präzisionswerk.
Blickfang.

Raumwunder.
Und in 9 Werktagen geliefert: GROOVE - das

neue österreichische Badmöbelprogramm 
aus dem Hause CONFORM.

Dress up your bathroom.   www.conformbad.at Made in Austria. Zu beziehen über den Sanitärfachhandel.



Heart designed. Hand fi nished. Seit 15 Jahren stellt die Tiro-
ler Industriemanufaktur CONFORM Badmöbel erstklassige 
und zugleich leistbare Bäder für Menschen jeden Alters und 
alle Lebenssituationen her.

Bäderschick aus Österreich.

Mit dem richtigen Gespür für Trends, einer gewissen 
Selbstverständlichkeit und großem Feingefühl in den 
Designs sowie mit modernsten Produktionsanlagen und 
zahlreichen Innovationen entwickelte sich CONFORM 
Badmöbel zu einem der größten Unternehmen im öster-
reichischen Badmöbelmarkt. Als Industrie-Manufaktur 
steht das wachstumsstarke Tiroler Unternehmen für die 
bestmögliche Verbindung von handwerklicher Tradition 
und industrieller Produktion. Inspirierende Gestaltung 
wird mit den Vorzügen handwerklicher Exzellenz, 
verlässlicher Qualität sowie einer für industrielle Ferti-
gungstechniken einzigartigen Flexibilität bei Maßen und 
Sonderwünschen verbunden. Und mit außergewöhnlich 
kurzen Lieferzeiten: Über 90 % aller CONFORM Bad-
möbel ‒ das sind derzeit mehr als 1.200 verschiedene Mö-
bel inklusive unzähligen Gestaltungsvarianten in neun 
attraktiven Kollektionen sowie hochwertige Spiegel- und 
Spiegelschranklösungen aus Eigenproduktion! ‒ werden 
bereits nach 9 Werktagen für den Versand bereitgestellt! 

Conform Badmöbel GmbH
A-6460 Imst, Brennbichl 60
Tel. +43 5412-63493
o�  ce@conformbad.at
www.conformbad.at
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