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- wie und warum Chlor sich verändert,
- was Chlor auslösen kann
- und wie Sie durch die "Dusche davor"
Ihre Gesundheit schützen und
die Wasserqualität erhalten können.
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Haben Sie weitere Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
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Gesundheitsamt Bremen
Umwelthygiene
Horner Str. 60-70, 28203 Bremen
Telefon: (0421) 361 – 15513
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umwelthygiene@gesundheitsamt.bremen.de
www.gesundheitsamt.bremen.de

Gemeinsam für Ihre Gesundheit!
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DAS KANN JEDER!

ALLES CHLOR!?
unbewusst
Jeder Badegast trägt
ime ins Wasser.
Schmutzstoffe und Ke
erzeit hygienisch
Damit das Wasser jed
es mit Chlor
einwandfrei ist, muss
desinfiziert werden.
Chlor kann nicht
Auf den Einsatz von
nn Chlor tötet Keime
verzichtet werden. De
und sicher ab wie
im Wasser so schnell
kein anderes Mittel.
r schützt vor
Nur sauberes Wasse
ertragung von
Infektionen und der Üb
Krankheiten.
Konzentrationen ist
In den verwendeten
gesundheitlich
Chlor geruchlos und
unbedenklich.

A ND ER S !
C H LO R K AN N A UC H
lor nicht nur mit
Allerdings reagiert Ch
en, sondern auch mit
unerwünschten Keim
:
im Wasser schwimmt
allem anderen, was
huppen, Schweiß,
Also auch mit Hautsc
d anderen
Nasensekret, Urin un
ukten, mit Seifenmenschlichen Prod
en, Salben, Cremes
und Deodorantrest
und vielem mehr!
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F re ie s C hl o r
Chlor, das noch ni
cht mit anderen St
offen
reagiert hat, wird al
s "freies" Chlor
bezeichnet. Nur di
eses ist in der Lage
,
Keime abzutöten un
d muss daher in de
r
vorgeschriebenen
Mindestkonzentratio
n
im Wasser vorhan
den sein.

G eb un de n e s C
h lo r
Sobald das Chlor
mit Keimen und al
l den
anderen Dingen im
Wasser reagiert ha
t,
wird das freie Chlo
r zu "gebundenem
"
Chlor. Jetzt wirkt es
nicht mehr keimtöte
nd
und verursacht de
n typischen
Hallenbadgeruch.
Gerötete Augen,
Hustenreiz sowie
trockene und juck
ende Haut können
die
Folgen des gebund
enen Chlors sein.

immbäder sorgen
Die Betreiber der Schw
raustausch dafür,
durch Filter und Wasse
bundenen Chlors
dass die Anteile des ge
verringert werden.
nik kann einen
Aber nicht nur die Tech
e Hilfe ist
Beitrag leisten. Auch Ihr
nigungen zu
gefragt, um die Verunrei
e bessere
verringern und so für ein
n.
Wasserqualität zu sorge

ar vor
Duschen Sie unmittelb
dlich mit
dem Schwimmen grün
ren Sie so
Duschgel und reduzie
denen Chlor
70-90% der Stoffe, mit
reagieren kann!
chlort werden und
Dann muss weniger ge
Ihre eigene
Sie schützen nicht nur
tun gleichzeitig
Gesundheit, sondern
.
etwas für alle Badegäste
Dusch davor:
er Hustenreiz,
Weniger Chlor, wenig
weniger rote Augen,

… EINFACH MEHR SPASS

FÜR ALLE!

