Jedes Nebelprojekt beginnt mit einer meteorologischen Datenerfassung zur Windgeschwindigkeit
und Windrichtung, zur relativen Luftfeuchtigkeit und
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Gewebeflächen.
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The second step is to arrange the nets in a straight line.
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36.300 Liter Trinkwasser / Nebeltag

1650 m2 net surface

36,300 litres drinking water / fog day
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Facilitated by the Federal Ministry for Economic Cooperation
and Development with the generous support of the Munich
Re Foundation and the German Technical and Scientific
Association for Gas and Water.

6m

52,8 m2 total net surface

Die Ertragsmengen pro Nebeltag sind je nach Region
und Jahreszeit unterschiedlich. Sie variieren zwischen
6 und 22 Liter pro m2 Netzfläche.
The amounts yielded per fog-day differ according to
region and season. They vary between 6 and 22 litres
per square metre of net surface.

reservoir

14 Dörfer in Seitentälern des
Mount Boutmezguida sollen 2016
mit Trinkwasser aus Nebel
versorgt werden. Rund 800
Einwohner stehen bis zu 18 Liter
Trinkwasser täglich zur Verfügung.
Bisher waren es nur 8 Liter.
In 2016, 14 villages in the valleys
around Mount Boutmezguida
are being provided with drinking
water from fog. Around 800
inhabitants will have a water
supply of up to 18 litres per day,
as opposed to 8 litres in the past.
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