
ROTTENBACH. Die weltweit 
agierende Agrana-Gruppe aus  
Wien und die VTA Gruppe aus 
Rottenbach pflegen seit Jah-
ren enge geschäftliche Bezie-
hungen. Mit der Entwicklung 
des revolutionären VTA Bio-
maltan®, einem biologischen 
Wasserreinigungsmittel aus 
Maisstärke, werden die beiden 
Vorzeigebetriebe die Wasser-
reinigungsanlagen der Le-
bensmittelbranche erobern. 

Innovation wird bei der VTA 
Gruppe aus Rottenbach groß 
geschrieben. Zahlreiche welt-
weit führende Unternehmen 
wie z.B. Müller Milch, Rauch, 
oder der Autohersteller Audi 
schwören in Sachen Wasserrei-
nigung auf die Produkte des Be-
triebes aus Rottenbach. Zudem 
gehören zahlreiche Kläranlagen 
auf der Welt zu den Kunden der 
Umweltprofis. Doch die Exper-
ten der VTA rund um Firmen-
gründer Ing. Dr. h. c. Ulrich Ku-
binger ruhen sich nie auf ihren 
Lorbeeren aus,  sondern sind 
stets auf der Suche nach neuen, 
innovativen Lösungen in der 
Abwasserreinigung. 

WIENER ZUCKER, TIERFUTTER 
UND COCA COLA
Bereits seit acht Jahren pflegt 
das Unternehmen aus dem 
Hausruckviertel enge ge-
schäftliche Beziehungen mit 

der Agrana Stärke GmbH, ei-
ner der drei Sparten der Agra-
na Gruppe. Dieses weltweit 
operierende Unternehmen, 
welches rund 8000 Mitarbeiter 
beschäftigt, ist durch Zucker-, 
Stärkeprodukte, Fruchtzube-
reitungen und Fruchzucker-
konzentrate sowie Bioethanol 
bekannt. Die Produkte des 
1988 gegründeten Unterneh-
mens werden hauptsächlich 
an die Lebensmittelindustrie 
verkauft. So sind in einer Viel-

zahl von bekannten Marken, 
wie z.B. Coca Cola Bestand-
teile von Agrana zu finden. 
Auch viele Tierfuttermittel 
und Joghurts werden nicht 
ohne Stärke des Wiener Un-
ternehmens hergestellt. Dem 
Endkonsumenten ist vor allem 
die Marke „Wiener Zucker“ 
bekannt, welche ebenfalls 
zur Produktpalette der Agra-
na Gruppe gehört. „Wir sind 
stolz, mit einem Unternehmen 
wie der Agrana Stärke GmbH 

ein neues Produkt entwickelt 
zu haben“, so der VTA-Firmen-
gründer.

BIOREVOLUTION SOLL MARKT 
EROBERN
Mit dem neuartigen Produkt 
VTA Biomaltan®, einem bio-
logischen Wasserreinigungs-
mittel aus Maisstärke wollen 
die beiden Vorzeigebetriebe 
demnächst den Weltmarkt 
revolutionieren. „Dies ist der 
Höhepunkt unserer Zusam-
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"Biorevolution"  der VTA Gruppe und der Agrana Stärke GmbH  
Ein biologisches Wasserreinigungsmittel aus Maisstärke wurde durch die beiden Vorzeigebetreibe    hergestellt. Nach einer sechsmonatigen Entwicklungsphase steht das Produkt vor der Markteinführung.

Dr. Dominik Kohr, DI (FH) Markus Rupp MBA, Ing. Dr. h.c. Ulrich Kubinger und Matthias Peter, B.Eng..

Von Rottenbach aus werden täglich Wasserreinigungsprodukte in die weite Welt verschickt, um für sauberes Wasser zu sorgen. 

Dr. Antonia Fleischhacker und Julia Stelzer, Msc. VTA-Gründer Ing. Dr. h.c. Ulrich Kubinger demonstriert die schnelle Wirkung von VTA Biomaltan®. 

Stolz präsentieren DI (FH) Markus Rupp MBA und Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger das neu entwickelte Biomaltan in der Forschungsabteiling der VTA Gruppe.

menarbeit. Wir haben ein 
noch nie da gewesenes Pro-
dukt aus Maisstärke entwi-
ckelt, welches keine Schad-
stoffe beinhaltet, biologisch 
abbaubar ist und vor allem 
in der Lebensmittelindustrie 
zum Einsatz kommen soll“, be-
richtet VTA-Gründer Ing. Dr. 
h. c. Ulrich Kubinger stolz.

PERFEKTE ZUSAMMENARBEIT 
ZWEIER STARKER PARTNER
Während Agrana die dafür not-
wendige Maisstärke liefert, ha-
ben die Experten von der VTA 
Gruppe mit ihrem Know-how 
jene Komponenten hinzuge-
fügt, die für eine rasche Was-

serreinigung sorgen. Mit nur 
einem Tropfen des neuen Pro-
duktes können zwei Liter ver-
schmutztes Wasser schlagartig 
in sauberes Wasser umgewan-
delt werden. Entstanden ist ein 
Produkt, nach welchem sich 
der Markt bereits lange sehnt.

„Wir haben schon einige An-
fragen und hoffen, so schnell 
wie möglich mit der Produk-
tion starten zu können“, sagt 
Ing. Dr. h. c. Kubinger. Diese 
soll spätestens Anfang Oktober 
erfolgen. Auch DI (FH) Markus 
Rupp MBA, Verkaufsdirektor 
der Agrana Stärke GmbH ist 
voll des Lobes über das neue 
Produkt. „Die Idee für diese 

Innovation bestand schon län-
ger. In den letzten rund sechs 
Monaten haben wir sehr viel 
Zeit in die Entwicklung des 
Prototypen gesteckt. Nun freu-
en wir uns schon auf die bal-
dige Markteinführung“, so der 
Verkaufsleiter.

Weiters zeigte sich DI (FH) 
Markus Rupp MBA von der 
Arbeit der VTA begeistert: 
„Mit welchem Fachwissen 
und welchem Elan hier gear-
beitet wird, ist wirklich beein-
druckend. Ich hätte mir nie 
gedacht, dass dieses Produkt 
so schnell entwickelt wird. Im 
Normalfall dauern solche Pro-
jekte jahrelang. Wir haben es 

aber geschafft, in nur knapp 
sechs Monaten diese Weltneu-
heit zu entwickeln“. 

EINSATZ BESONDERS IN DER 
LEBENSMITTELINDUSTRIE
VTA Biomaltan® wird vor allem 
die Abwasserreinigung in der 
Lebensmittelindustrie revolu-
tionieren, da das Produkt zu 
100 % biologisch abbaubar ist. 
„Zahlreiche Betriebe der Le-
bensmittelbranche haben nur 
darauf gewartet, ihr Abwasser 
in ihrer Aufbereitsungsanlage 
ohne Chemie säubern zu kön-
nen. Nun ist die Lösung da“, so 
Dr. h. c. Ulrich Kubinger ab-
schließend. 

VTA Austria GmbH · Umweltpark 1, 4681 Rottenbach · Tel. 077 32 / 41 33 · vta@vta.cc · www.vta.cc

Fo
to

s:
 S

an
dr

a 
Pf

ei
l-E

hr
en

gr
ub

er

Fo
to

s:
 S

an
dr

a 
Pf

ei
l-E

hr
en

gr
ub

er


