
COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

Verordnung zur Begrenzung der Trinkwassernutzung 
 
Die Gesellschaft Acque Bresciane hat, mit einer Nachricht vom 14. Juni 2022, die Notwendigkeit hervorgehoben , eine 
Verordnung zur Beschränkung der Verwendung von Trinkwasser ausschließlich für den menschlichen Gebrauch und 
für hygienische und sanitäre Zwecke zu erlassen; 
 
Das Fortbestehen meteorologischer Bedingungen, mit starkem Temperaturanstieg und saisonal bedingten 
Auswirkungen, macht es in der Tat erforderlich, für diesen Sommer die betreffende Bestimmung zu erlassen, um der 
gesamten Bevölkerung die ausreichende und notwendige Menge von Trinkwasser zu garantieren  
 

Ab heute und bis zum 15. September 2022  
wird Folgendes angeordnet: 

• Beschränkung des Trinkwasserverbrauchs nur für Lebensmittel- und 
Körperpflegezwecke, 

• Verbot für andere Verwendungen, wie die Bewässerung von Obstgärten und 
Gärten, das Waschen von Autos sowie das Füllen von Schwimmbecken oder alles 

andere, was nicht unbedingt für die menschlichen Bedürfnisse notwendig ist. 
 

Gegen Übertreter wird eine Sanktion nach Art. 7-bis (Verwaltungssanktionen) des Gesetzesdekrets 267/2000, von 
25,00 Euro bis 500,00 Euro verhängt und die Verweisung an die Justizbehörde nach Art. 650 der Strafprozessordnung.; 
 
Die angeforderte Anordnung ist gültig bis zum 15. September 2022, wobei es noch möglich ist, die Bedingungen für 
Dauer und / oder Zeit entsprechend der Verfügbarkeit von Wasserversorgungen neu zu gestalten; 

 
 

Decree to limit the use of drinking water 
 
The company Acque Bresciane, in a message dated June 14, 2022, has highlighted the need, in order to allow all users 
to use water for food and personal hygiene, to issue an ordinance for the limitation of use of drinking water 
exclusively for human consumption and hygienic -sanitary purposes; 
 
The persistence of meteorological conditions with strong increases in temperatures, effects linked to seasonality, in 
fact make it necessary to adopt, for this summer period, the provision in question, to guarantee the entire population 
the sufficient and necessary quantity of drinking water. 
 

Starting from today and until 15 September 2022  

the following is ordered: 

• limitation of the consumption of drinking water for food and personal hygiene 
purposes only, 

• prohibition for other uses, such as the irrigation of orchards and gardens, car 
washing, as well as filling swimming pools or anything else that is not strictly 

necessary for human needs. 
 
Violators will be subject to a sanction pursuant to art. 7-bis (administrative sanctions) of Legislative Decree 267/2000, 
from 25.00 euros to 500.00 euros, and referral to the judicial authority pursuant to art. 650 of the Code of Criminal 
Procedure.; 
 
The requested arrangement is valid until September 15, 2022, with the possibility of reshaping the terms of duration 
and / or time according to the availability of water supplies; 


