Wasser für alle
Der Zugang zu Wasser und zu sanitärer Grundversorgung ist ein Menschenrecht. Und
trotzdem haben über 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser,
über 2,5 Milliarden können keine sanitären Anlagen nutzen. Ein Viertel aller Todesfälle
in den Entwicklungsländern sind auf verunreinigtes Wasser zurückzuführen.
Mürren Quellwasser ist für Sie kostenlos. Bis das Wasser jedoch ins Glas gelangt
generiert es einen nicht unbeträchtlichen Dienstleistungsaufwand. Wir haben uns
entschieden, 60% vom Verkaufspreis von CHF 3.- pro Krug alle 3 Monate an die
Wasserprojekte der CARITAS Schweiz zu spenden. Damit baut CARITAS Brunnen,
Zisternen und Bewässerungsanlagen.
CARITAS und das Eiger Guesthouse danken recht herzlich für Ihre Unterstützung!
Übrigens: Mürrener Quellwasser ist nicht nur ein streng kontrolliertes „Lebensmittel“,
sondern auch ein preisgünstiges und reichlich vorhandenes Gut in unserem schönen
Bergtal – welches wir in diesem Sinne mit vielen Menschen teilen wollen.

Water for all
Access to water and to basic sanitation is a human right. And yet, more than two
billion people still have no access to clean drinking water and more than 2.5 billion
have no sanitary facilities at their disposal. A quarter of all deaths in developing
countries are due to contaminated water.
To you, of course, spring water from Mürren is always free. However, it takes great
effort to get this water from the spring into your glass. We have decided to donate 60%
of the selling price of CHF 3.- per jug to the water projects of from CARITAS
Switzerland. With this CARITAS builts fountains, cisterns, sanitary installations.
CARITAS and the Eiger Guesthouse would like to thank you for your support.
Did you know: Spring water from Mürren is a strictly controlled "foodstuff" as well as a
reasonably priced and abundant commodity in our beautiful valley which we in this
sense aim to share.
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