LET’S BE REALISTIC
THE GLASS IS HALF-EMPTY

DON’T WASTE
THE WATER

Water is a limited, valuable resource on Majorca. In
summer, there are many more people on the island, but
the same amount of water as always. Use only as much
as you need. Don’t waste it: the glass is half-empty.
It’s better to take a quick shower than a bath. You’ll
save a lot of water.
Turn off the tap while you lather up, brush your teeth
or shave.
The toilet is not a waste bin. Do not throw wet wipes,
sanitary pads or anything that is not toilet paper down it.
Watch out for taps that are not properly turned off.
Repair leaks and drips as quickly as possible.
Use the bath towels several times, like you
would at home.
Take shorter showers at the beach.
Don’t let children play with water.
If you notice any flaws in toilet cisterns or taps,
please notify the front desk.
Remind your fellow travellers that water is a shared
resource.
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SEIEN WIR REALISTISCH
DAS GLAS IST HALB LEER

VERSCHWENDEN
SIE KEIN WASSER
Wasser ist eine wertvolle und knappe Ressource auf
Mallorca. Im Sommer sind viel mehr Menschen auf
der Insel, doch die Wassermenge bleibt unverändert.
Verwenden Sie deshalb nur die Menge, die Sie
wirklich brauchen. Verschwenden Sie es nicht, das
Glas ist nur halb leer.
Duschen Sie, statt zu baden und sparen Sie dabei
viel Wasser.
Drehen Sie beim Händewaschen, Zähneputzen und
Rasieren den Wasserhahn zu.
Die Toilette ist kein Mülleimer. Reinigungstücher,
Binden oder sonstige Abfälle gehören nicht ins Klo –
nur Toilettenpapier.
Achten Sie auf nicht richtig zugedrehte Wasserhähne;
reparieren Sie umgehend undichte und tropfende
Wasserhähne.
Verwenden Sie die Handtücher mehrmals, wie Sie es
Zuhause tun würden.
Duschen Sie sich nur kurz in den Strandduschen.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit
Wasser spielen.
Wenn Sie an Wasserbehältern oder Hähnen Mängel
feststellen, melden Sie dies umgehend der Rezeption.
Erinnern Sie Ihre Reisebegleiter daran, dass Wasser
ein Allgemeingut ist.
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