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Analyse 2014 für das Trinkwasser aus dem Wasserwerk Haltern 

Analysen: Westfälische Wasser- und Umweltanalytik GmbH (WWU) und Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Parameter Maß- 
einheit


 Jahresmittelwert Nachweisgrenze 
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Analyse 2014 für das Trinkwasser aus dem Wasserwerk Haltern 

Analysen: Westfälische Wasser- und Umweltanalytik GmbH (WWU) und Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Parameter Maß- 
einheit


 Jahresmittelwert Nachweisgrenze 
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