
Anton Rebhahn-Glück, Kom-
mandant FF Rottenbach

„Die VTA-Produkte sind span-
nend, die umgesetzten Sicher-
heitsau�agen faszinierend. Ich 
kenne die VTA aus feuerwehr-
technischer Sicht seit Jahren 
sehr gut. Toll, einmal Besucher 
zu sein!“

Erwin Hangl, Kommandant Be-
zirksstützpunkt FF Grieskirchen

„Wir haben alle tagtäglich mit 
Wasser zu tun. Man kann schon 
fast sagen, wir – die Feuerwehr 
– verunreinigen in manchen 
Fällen das Wasser bei Löschein-
sätzen, und die VTA macht es 
anschließend wieder sauber.“

Hermann Mayer,                               
FF Grieskirchen

„Wir dürfen hier und heute aus 
erster Hand erfahren, was mit 
unserem Abwasser passiert und 
wie es die VTA Gruppe scha�t, 
aus Klärschlamm in kürzester 
Zeit wieder Wasser zu gewin-
nen!“

Kameraden der Feuerwehr Grieskirchen besuchten VTA

ROT TENBACH.  Am Dienstag, 
29. Jänner fanden sich zahlreiche 
Feuerwehrmänner aus dem Be-
zirk Grieskirchen in der Zentrale 
der VTA Firmengruppe ein. Hin-
ter dem Tre�en der Kameraden 
stand freilich kein Einsatz, son-
dern eine Besichtigung des Fir-
mengeländes mit Blick hinter die 
Kulissen. 

Gründer und Eigentümer 
Dr. h. c. Ulrich Kubinger nahm 
sich nicht nur die Zeit, die Feu-
erwehrler persönlich zu begrü-
ßen, sondern auch seine Tochter 
Marlen verteilte eine süße Begrü-
ßung an die Gäste. 

KLEINES RÄDCHEN MIT EINER 
SINNVOLLEN AUFGABE
CEO Dr. h.c. Kubinger erklärte 
den interessierten Einsatzkräf-
ten, dass der VTA Tower in vierter 
Bau etappe errichtet wurde und 
nun mit einer Bürofläche von 
fast 2000 m2 abgeschlossen ist. 
Hier und da werden noch Klei-
nigkeiten ergänzt, wie zum Bei-
spiel Gemälde mit sakralen �e-
men an den Wänden. 

„Die Bitte um die schützende 
Hand Gottes ist etwas, das uns 
verbindet“, so der Firmengründer. 
Schließlich betet jede Feuerwehr 
zu ihrem Schutzheiligen Florian 
für erfolgreiche Einsätze. Eine 

Firmengründer Dr. h. c. Ulrich Kubinger sowie VTA-Prokurist und Betriebsleiter Dr. Dominik Kohr freuten sich über den Besuch der Kameraden.

weitere Gemeinsamkeit stellt die 
Wissensvermittlung auf der ei-
nen Seite und der „Mannschafts-
geist“ auf der anderen Seite dar, 
der sowohl in einer Kamerad-
schaft wie auch in einem Welt-
leitunternehmen das A und O 
ist. 1992 als Ein-Mann-Betrieb 
von Dr. h. c. Ulrich Kubinger ge-
gründet, steht heute bei VTA die 
Teamarbeit und das Ineinander-
greifen ganz weit vorne. Somit 
sei gewährleistet, dass die VTA 
ein kleines, aber wichtiges Räd-

chen im Weltgeschehen bleibt. 
Eine bemerkenswerte Einstel-
lung, schließlich reinigt der Ab-
wasserpro� aus Oberösterreich 
auf der ganzen Welt für 150 Mil-
lionen Menschen das Wasser – 
täglich!

DIE VTA GRUPPE – SO VIEL 
MEHR ALS ABWASSERPROFI
Den Kameraden wurde trotz der 
beeindruckenden Erfolge schnell 
bewusst, dass die VTA nicht nur 
für Abwasser, sondern auch bei 

Trink- oder Prozesswasser kom-
petenter Partner ist. „Eigentlich 
kümmern wir uns um alles rund 
ums Wasser“, fasste es Betriebs-
leiter Dr. Dominik Kohr zusam-
men. Überaus spannend für die 
Feuerwehrleute, die täglich mit 
dem Element zu tun haben.

2000 SYSTEM- UND 
HOCHLEISTUNGSPRODUKTE
Ein weiterer Punkt, der Gäste und 
Gastgeber verbindet, ist das Wis-
sen um Schnelligkeit, Genauig-
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Kameraden der Feuerwehr Grieskirchen besuchten VTA

Firmengründer Dr. h. c. Ulrich Kubinger sowie VTA-Prokurist und Betriebsleiter Dr. Dominik Kohr freuten sich über den Besuch der Kameraden. Marlen Kubinger begrüßte die Gäste und verteilte Süßigkeiten.

Im Labor wird die bahnbrechende Wirkung von VTA Nano�oc® im Klärschlamm den Gästen anschaulich präsentiert.

Großes Interesse zeigten die Kameraden der Feuerwehr beim Rundgang durch die VTA Produktionshallen.

keit und auch Kriseninterven-
tion. In puncto Schnelligkeit 
ist nicht nur der präzise Einsatz 
der Produkte allen voran die Na-
no-Technik gemeint, sondern 
auch die Lieferbarkeit. 

Auch bei „kleineren“ Anforde-
rungen, zum Beispiel Schwimm-
schlamm im Klärwerk, ist das 
Rottenbacher Unternehmen ge-
nau richtig, wie der Einsatz von 
VTA Nanofloc® im Labor unmit-
telbar zeigte: Schlamm im Was-

ser, wie er tagtäglich in Klär-
werken vorkommt, setzte sich 
binnen Sekunden sichtbar ab.

Mit über 2000 Produkten ar-
beite und forsche man bei VTA, 
auch wenn nicht immer alle 
gleichzeitig zum Einsatz kom-
men. Spannend war auch der 
Blick durch das Mikroskop, in 
dem eine Schlammprobe 400-
fach vergrößert wurde. Und 
sie he da: auch im Mikrobe-
reich ist Teamarbeit wichtig, 

bei der Zusammenarbeit ver-
schiedener Mikroorganismen. 
Abschließend ging die Gruppe 
in die Produktionshallen. 

EINE FIRMA WIE DIE VTA IST 
FÜR DIE UMWELT PERFEKT
„Das tolle an dieser Führung 
ist, dass man die VTA sonst nur 
von außen kennt oder über sie 
liest, und nun erhalten wir ei-
nen unmittelbaren Einblick,“ so 
das Resümee der Feuerwehr-

männer. Kommandant Erwin 
Hangl fand gerade den Bezug zu 
verunreinig tem Wasser interes-
sant: „Wir arbeiten mit Lösch-
mittelzusätzen, die vorwiegend 
umweltbelastend sind. Dessen 
sind wir uns bewusst. Das Was-
ser gehört nach großen Einsät-
zen aber wieder gereinigt.“

Die einstimmige Meinung der 
Feuerwehrkameradschaft aus 
dem Bezirk Grieskirchen: „Die 
VTA ist perfekt für die Umwelt.“
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