Provediment d’aua
Wasserversorgung

Damonda da retrer aua temporarmein
d’in hidrant

emplenir ora dil petent ed inoltrar
vom Gesuchsteller auszufüllen und einzureichen

Gesuch um temporären Wasserbezug von Hydranten
La damonda sto vegnir inoltrada 48 uras avon ch’igl ei previu da retrer aua.
Das Gesuch muss 48 Stunden im Voraus eingereicht werden.

Indicaziuns generalas
Allgemeine Angaben

num/prenum

nr. da tel.

Name/Vorname

Telefon-Nr.

via/nr.

npo/liug

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

cuoz dalla lubietscha
Dauer der Bewilligung

liug hidrant
Ort Hydrant
suttascripziun

liug/datum

Unterschrift

Ort/Datum

Motiv
Grund

☐

☐

schuar
bewässern

☐

schubergiar via
Strassenreinigung

☐

begl
Brunnen

Cundiziuns
Auflagen

1. La colligiaziun succeda cun in ventil che impedescha ina reflussiun. Quel sto vegnir retratgs dil
caufontauna.
Der Anschluss erfolgt mit einem Rückschlagventil. Dieses muss beim Brunnenmeister bezogen
werden.
2. La taxa vegn fixada sco suonda:
Die Gebühr wird wie folgt festgesetzt:
a. pil consum d’aua per di:
Für den Wasserverbrauch pro Tag:
frs. 30.-b. surdada, montascha colligiaziun, surprida hidrant (per hidrant):
Übergabe, Montage Anschluss, Übernahme Hydrant pro Fall (pro Hydrant): frs. 20.-3. Il caufontauna ed ils pumpiers han il dretg d’allontanar il ventil da reflussiun en cass da basegns senza
preannunzia.
Der Brunnenmeister und die Feuerwehr haben das Recht das Rückschlagventil in Notfällen ohne
Vorankündigung zu entfernen.
4. Il consument ei responsabels per donns caschunai vid ils cundrezs dil provediment d’aua che vegnan
caschunai entras questa colligiaziun.
Der Verbraucher ist verantwortlich für Schäden an den Vorrichtungen der Wasserversorgung, die mit
diesem Anschluss verursacht werden.
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Tractament (schar liber)
Behandlung (leer lassen)

survegn ina lubientscha per retrer dil hidrant nr.
erhält Bewilligung für den Bezug am Hydranten Nr.

liug hidrant
Ort Hydrant

Remarcas e suttascripziuns (schar liber)
Bemerkungen und Unterschriften (leer lassen)

liug e datum

il consument

il caufontauna

Ort und Datum

Der Vebraucher

Der Brunnenmeister

