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Beste Trinkwasserqualität in Zofingen 
 
Zofingen hat einwandfreies Trinkwasser mit einer sehr guten mikrobiologischen Qualität. 
Es ist mittelhart bis hart. 
 
Der heisse Sommer und der schöne Herbst hinterliessen eine starke Trockenheit. Dies wirkte sich 
unter anderem auf den allgemeinen Grundwasserpegel aus, nicht aber auf die Wasserqualität. 
Dies bestätigt auch das Amt für Verbraucherschutz. 
 
Hervorragende Wasserqualität 
Das Zofinger Trinkwasser ist von hervorragender Qualität. Dies bestätigen interne und externe 
Kontrollen. So entnimmt die StWZ Energie AG regelmässig Wasserproben, die durch externe La-
bors getestet werden. Zudem überprüft auch das Amt für Verbraucherschutz, welches die offizielle 
Prüfstelle des Kantons Aargaus ist, vierteljährlich die Qualität des Trinkwassers in Zofingen. Der 
aktuellste Untersuchungsbericht zeigt, dass das Zofinger Trinkwasser eine einwandfreie mikrobio-
logische Qualität hat und mit 17° bis 32° fH mittelhart bis hart ist. Die Wasserhärte sagt aus, wie 
viel Kalk und Magnesium im Wasser gelöst sind. Diese Information ist vor allem für die richtige Do-
sierung des Waschmittels sowie für die regelmässige Entkalkung der Haushaltgeräte bedeutend. 
 
Aktuelle Wassersituation 
Zofingen hat auch in trockenen und heissen Jahreszeiten dank der Versorgung aus dem Grund-
wasserstrom des Wiggertals (Hägeler) ausreichend Trinkwasser. Der Grundwasserstrom Hägeler 
führt trotz in den letzten Monaten sinkendem Pegel ausreichend Trinkwasser, so dass die Wasser-
pumpen noch tief im Grundwasserstrom sind. Der Wasserertrag aus den Quellen hat in den tro-
ckenen Monaten deutlich abgenommen, kann jedoch mit dem breit abgestützten Wassernetz und 
dem starken Grundwasserstrom ausgeglichen werden. Ein sorgsamer Umgang mit Trinkwasser ist 
dennoch wichtig. Dieser Grundsatz gilt immer – auch in Zeiten, in denen es weniger trocken und 
kühler ist. Die StWZ Energie AG setzt sich rund um die Uhr und mit grossem Engagement für eine 
zuverlässige und qualitativ einwandfreie Trinkwasserversorgung ein. Die Online-Plattform 

www.wasserqualitaet.ch zeigt die Wasserqualität aller Schweizer Wasserversorgungen im Ver-

gleich. 
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Die StWZ Energie AG ist ein innovatives Unternehmen mit Dienstleistungen für eine nachhaltige Energie- und  
Wasserversorgung. Sie versorgt die Stadt Zofingen und Strengelbach mit Strom sowie Erd- und Biogas. Die Zofinger 
Kunden erhalten zusätzlich auch Wasser und Fernwärme. Die StWZ Energie AG liefert zudem Erd- und Biogas in  
weitere acht umliegende Gemeinden. Weiter bietet sie Installationsdienstleistungen in den Bereichen Elektro, Heizung 
und Sanitär an. Täglich engagieren sich über 70 Mitarbeitende für eine reibungslose und sichere Energieversorgung.  
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Bildlegende: Marie-Therese Bohni (Amt für Verbraucherschutz) bei der Entnahme einer Wasserprobe. 
 


