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ROTTENBACH. Multiresistente 
Keime und Viren im Abwasser 
sind nicht nur in diesen schwie-
rigen Zeiten von Covid-19 ein 
brisantes Problem, sondern be-
schäftigen seit vielen Jahren die 
Umweltexperten. Mit der neu-
esten Entwicklung zur gesicher-
ten Eliminierung unterschied-
licher Keimbelastungen in der 
Nachklärung von Abwässern hat 
die VTA Gruppe nach langjähri-
ger Forschung das wirkungsvolle 
VTA Hydroprompt® FORTE in den 
Markt eingeführt. Die durchschla-
gende Wirkung von VTA Hydro-
prompt® FORTE zeigt sich im 
Zuge vieler Praxisversuche: mit 
der richtigen Dosierung können 
gefährliche Krankheitserreger im 
Ablauf der Kläranlagen bis zu 99%  
beseitigt werden und somit kann 
sauberes Wasser zurück in die na-

türlichen Kreisläufe der Umwelt 
�ießen. Die jüngste Innovation 
aus den VTA-Laboren war daher 
auch eines der Hauptthemen bei 
einem Gedankenaustausch, zu 
dem VTA-Gründer Ing. Dr. h. c. Ul-
rich Kubinger und Tochter Marlen 
Kubinger die Spitze der Industri-
ellenvereinigung Oberösterreich 
in Rottenbach emp�ngen. Präsi-
dent DI Dr. Axel Greiner (Greiner 
AG) und Geschäftsführer DI Dr. 
Joachim Haindl-Grutsch erhiel-
ten dabei umfassenden Einblick 
in die Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeit des weltweit erfolg-
reichen Unternehmens.

KRANKHEITSERREGER IM 
ABWASSER STÄRKER IN DEN 
FOKUS RÜCKEN
Von der Kompetenz und Innovati-
onskraft bei VTA zeigten sich die 

hochrangigen Besucher der In-
dustriellenvereinigung anschlie-
ßend beeindruckt: „VTA ist ein 
absolutes Highlight und ein he-
rausragendes Vorzeigeunter-
nehmen“, unterstrich Präsident 
Greiner, der selbst studierter Che-
miker ist. Auch er betrachtet Spu-
rensto�e und Viren im Abwas-
ser als ein drängendes Thema, 
das noch stärker artikuliert und 
in den Fokus der Öffentlich-
keit gerückt werden sollte. „Die 
meisten Menschen glauben ja, 
wenn das Wasser aus der Klär-
anlage kommt, ist es sauber und 
frei von solchen Erregern“, so Dr. 
Axel Greiner. 

Dass das keineswegs immer 
der Fall ist, wissen viele nicht. 
Umso wichtiger sind Entwick-
lungen wie VTA Hydroprompt® 
FORTE, welches bereits in vie-

len Kläranlagen erfolgreich in der 
täglichen Praxis eingesetzt wird.

„VTA leistet einen großarti-
gen Beitrag zur positiven Ent-
wicklung des ganzen Landes. Ich 
freue mich, dass ich diese spek-
takulären Firmengebäude, an de-
nen ich sehr oft vorbeifahre, nun 
auch von innen kennenlernen 
konnte“, unterstrich DI Dr. Joa-
chim Haindl-Grutsch. 

Ein hochentwickelter Indus-
triestandort wie Oberösterreich 
kann nur erfolgreich sein, wenn 
innovative Unternehmen for-
schen und neue Technologien 
entwickeln, die auf den Weltmärk-
ten gefragt sind. „Die Probleme 
unserer Zeit – und dazu zählen 
auch ganz besonders multire-
sistente Keime – erfordern neue 
Technologien und Lösungen, aber 
nicht Verbote und Einschränkun-

„VTA ist ein absolutes Highlight für Oberösterreich!“
Der Präsident der Industriellenvereinigung OÖ, DI Dr. Axel Greiner, und der Geschäftsführer DI Dr. Joachim Haindl-Grutsch informierten sich in der VTA-Zentrale über jüngste Innovationen.

Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger und Tochter Marlen Kubinger begrüßten den Präsidenten der Industriellenvereinigung OÖ, DI Dr. Axel Greiner (l.) 
und deren Geschäftsführer DI Dr. Joachim Haindl-Grutsch (r.) in der VTA-Zentrale, dem Haus der Begegnung, in Rottenbach.
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gen“, ist der Industriellenvereini-
gungs-Geschäftsführer überzeugt.

EIN UNTERNEHMER, DER SEINE 
HOHEN ZIELE ERFOLGREICH 
DURCHZIEHT 
„Ich freue mich immer, Unter-
nehmer wie Ing. Dr. h. c. Ulrich 

Kubinger persönlich kennen zu 
lernen, die ein Unternehmen von 
Null an aufgebaut haben, stets den 
Nutzen für die Kunden im Blick 
haben und dabei auf die Mitar-
beiter und die gesamte Region 
achten. Das ist eine große Aufgabe 
und Herausforderung“, betonte 

Präsident DI Dr. Greiner. „Ober-
österreich lebt von innovativen 
Unternehmerpersönlichkeiten, 
die sich Ziele in den Kopf setzen 
und durchziehen bis das wissen-
schaftliche Ergebnis und der wirt-
schaftliche Erfolg da sind. Dafür 
braucht es einen langen Atem, 

Durchhaltevermögen und auch 
das nötige Knowhow. Das zeich-
net Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger 
ebenso aus wie seine Verbunden-
heit mit der Region und ihren 
Menschen“, fasste Geschäftsführer 
DI Dr. Haindl-Grutsch abschlie-
ßend zusammen. 

„VTA ist ein absolutes Highlight für Oberösterreich!“
Der Präsident der Industriellenvereinigung OÖ, DI Dr. Axel Greiner, und der Geschäftsführer DI Dr. Joachim Haindl-Grutsch informierten sich in der VTA-Zentrale über jüngste Innovationen.
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VTA-Forscher Dipl. Ing. Dr. Martin Muik und VTA-Biologe Andreas Gabriel, MSc forschen täglich in den modernsten, �rmeneigenen Laboren, um 
innovative Lösungen für die Abwasseraufbereitung zu erzielen. Die Gäste zeigten sich von der Präsentation durch Marlen Kubinger begeistert.

Marlen Kubinger informierte DI Dr. Axel Greiner über die aktuellen Forschungsprojekte des Weltleitunternehmens. 


