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ROTTENBACH. Diese bahnbre-
chenden Eigenschaften wurden 
nicht nur von unabhängigen Spe-
ziallaboren bestätigt, sondern be-
weisen sich inzwischen auch im 
Praxiseinsatz auf zahlreichen Klär-
anlagen. Dabei eliminiert VTA 
Hydroprompt® FORTE Krankheits-
erreger, ohne die für den Klärpro-

zess der Abwässer notwendigen 
und hilfreichen Bakterien anzu-
greifen. Im Gegenteil: Die Ab-
bauleistung der Mikrobiologie in 
der Kläranlage wird durch VTA 
Hydroprompt® FORTE sogar noch 
gesteigert. So ergeben sich durch 
den Einsatz des Produkts auch 
wirtschaftliche Vorteile. 

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ 
FÜR KLÄRWÄRTER
VTA Hydroprompt® FORTE be-
deutet aber auch einen großen 
Schritt im Sinne des Arbeitneh-
merschutzes: Klärwärter kom-
men bei ihrer Tätigkeit naturge-
mäß oft in Kontakt mit Abwasser 
und Aerosolen. „VTA nimmt nicht 

nur den Schutz unseres 
Wassers ernst, son-
dern übernimmt 
auch soziale Ver-
antwortung. Da-
her engagieren 
w ir uns stark 
f ü r  I n novat i-
onen, die die Si-

Bürgermeister Friedrich Fledl
Gaal in der Steiermark

„Wir denken da etwas weiter, denn 
es ist unsere Verantwortung, das 
Wasser, das wir von der Natur 
beziehen, auch wieder sauber 
zurückzugeben. Schließlich ist sau-
beres Trinkwasser der Grundsto�  
allen Lebens und eine unersetz-
bare Ressource, auf die wir alle 
angewiesen sind.“

Klärwärter Günther Pölzl
St. Veit in der Steiermark

„Mikroorganismen sind ein 
wesent  licher Bestandteil für die 
Kläranlage, wir dosieren erfolgreich 
mit dem VTA-Produkt und regen 
damit die Bakterien zum „Arbeiten“ 
an. Das Wasser, das jetzt hinten 
bei der Kläranlage rausrinnt, wäre 
in gewissen anderen Ländern eine 
Top Qualität an Trinkwasser.“

Klä rwä rter Josef Gundendorfer
Ried im Traunkreis

„Durch den Einsatz von VTA 
 Hydroprompt® FORTE konnte 
die Keimzahl im Ablauf um 95 % 
verringert werden. Auch die Sink-
geschwindigkeit hat sich verbes-
sert. Gerade als Familienvater ist 
es mir wichtig, nicht mit Keimen 
oder sonstigen Belastungen nach 
Hause zu kommen.“

Bürgermeister Gerhard Rohrer
St. Veit in der Steiermark

„Wir leiten das Abwasser aus 
der Kläranlage wieder in den 
Sassbach. Darin sind wieder Lebe-
wesen wie zB Fische. Es muss am 
Schluss einfach so sein, dass dort 
nichts passiert, wenn wir dieses 
wieder in den Kreislauf einbringen. 
Das hat sich unsere Gemeinde 
zum Ziel gesetzt.“

VTA eliminiert Krankheitserreger in Kläranlagen – e� ektiv und nachweisbar
Mit dem neuentwickelten Top-Produkt VTA Hydroprompt® FORTE bietet das VTA-Team eine Lösung zur Beseitigung von Keimen und Viren im Abwasser um bis zu 99 % – praxistauglich und ohne kostspielige Umbaumaßnahmen!

Geringste Dosiermengen erzielen Top-Resultate 
und werden lösungsorientiert eingesetzt.

Die Luftaufnahme der Kläranlage des Reinhalteverbandes Mittlere Antiesen in 
Ort im Innkreis zeigt einen funktionierenden Betriebsablauf.  

VTA Tropfendosierung

bietet

LÖSUN
GEN

VTA-Biologen entnehmen die Proben auf den Kläranlagen, 
selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften.
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cherheit der Mitarbeiter 
in der kommunalen 

und industriellen 
Abwasserreini-
gung erhöhen. 
Schließlich sind 
sie es, die täg-
lich dafür sor-

gen, dass aus den 

Kläranlagen nur sauberes Was-
ser wieder in den Kreislauf der 
Natur zurück� ießt“, unterstreicht 
Ing. Dr. h.c. Ulrich Kubinger. VTA 
ist für diese Spezialisten und 
Praktiker, deren wichtige Arbeit 
oftmals nicht ausreichend An-
erkennung und Wertschätzung 
� ndet, ein verlässlicher Partner.

VTA IM DIENST DER ZUKUNFT
UND DER GEMEINSCHAFT
Vor allem aber hat die e� ektive Eli-
mination von Krankheitserregern 
aus dem Abwasser auch Bedeu-
tung für die allgemeine Gesund-
heitsvorsorge. „Wir alle erfahren 
derzeit auf dramatische Weise, 
wie massiv Krankheitserreger das 

ö� entliche Leben und den Alltag 
verändern können. Auch deshalb 
ist es für VTA ein Auftrag, im Sinne 
der Gemeinschaft tätig zu sein. 
VTA Hydroprompt® FORTE ist ein 
wichtiger Beitrag dazu und es wird 
nicht der letzte sein“, so VTA-Ge-
schäftsführer Ing. Dr. h.c. Ulrich 
Kubinger.

Betriebsleiter Josef Deschberger
RHV Mittlere Antiesen

„VTA ist eine super Firma mit 
hervorragenden Produkten und 
engagierten Servicemitarbei-
tern. Daher sind wir ein begeis-
terter VTA-Kunde von Anfang 
an. Dr. Kubinger und sein Team 
hören sich an, welche Probleme 
wir haben, und � nden immer 
eine Lösung.“

Obmann Karl Ehwallner
RHV mittlere Antiesen

„In Zeiten wie diesen ist es enorm 
wichtig, unsere Umwelt nicht zu 
belasten, sondern nachhaltig 
zu helfen. Deshalb legen wir im 
Verband wert darauf, dass wir ein 
lösungsorientiertes Unternehmen 
wie die VTA hinter uns haben. VTA 
unterstützt uns seit vielen Jahren 
perfekt.“

VTA eliminiert Krankheitserreger in Kläranlagen – e� ektiv und nachweisbar
Mit dem neuentwickelten Top-Produkt VTA Hydroprompt® FORTE bietet das VTA-Team eine Lösung zur Beseitigung von Keimen und Viren im Abwasser um bis zu 99 % – praxistauglich und ohne kostspielige Umbaumaßnahmen!
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Dr. h.c. Ulrich Kubinger und VTA-Wissenschaftler forschen seit Jahrzehnten tagtäglich in den mo-
dernsten, � rmeneigenen Laboren, um innovative Lösungen für die Abwasseraufbereitung zu erzielen.

Felix Schmiedleitner und Florian Langbauer,
Verbandskläranlage Mittleres Pramtal

„Wir stehen seit Jahren mit der VTA in Verbindung und setzen seit kurzer 
Zeit das multifunktionale Produkt VTA Hydropromt® FORTE in der Kläran-
lage ein. Wir waren überrascht, wie viele Keime dadurch in so kurzer Zeit 
herausge� ltert werden und sind höchst begeistert. Es ist ein Meilenstein für 
die Abwasserreinigung, wenn multiresistene Keime, Krankheitserreger usw. 
aus dem Abwasser entfernt werden und so nicht mehr in die Bäche, Seen, 
Flüsse und andere Gewässer gelangen. Als Klärwärter sind wir tagtäglich 
diesen gefährlichen Keimen und Viren ausgesetzt und es ist uns besonders 
wichtig, dadurch nicht die Gesundheit unserer Familien zu gefährden.“
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