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6.1
VKU-Dachmarke

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU)

hat eine Dachmarke
entwickelt, die die Wertegemeinsam
nachhaltig
transparent
und Leistungsversprechen kommunaler Unternehmen bündelt. Neben anderen Unternehmen
präsentiert sich auch der OOWV unter der
Marke DIE KOMMUNALEN UNTERNEHMEN.
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Was Nitrat für unser Trinkwasser
Wasserstagnation
bedeutet
Wasser am Laufen halten

