
Kitzbühel und Schladming fahren auf die VTA Gruppe ab
KITZBÜHEL/SCHLADMING/
ROTTENBACH. Emotion, Span-
nung, Begeisterung pur: Zehn-
tausende Fans haben auch heuer 
wieder im Zielhang der Streif in 
Kitzbühel und am Fuß der Pla-
nai in Schladming mitge� ebert, 
als die Skistars bei den Welt-
cup-Highlights um Hundertstel-
sekunden kämpften. Wer hier Er-
folg hat, gehört mit Sicherheit zu 
den Besten. 

HERAUSFORDERUNGEN BEI 
GROSSVERANSTALTUNGEN
Das gilt auch für VTA: Das Rotten-
bacher Top-Unternehmen leistet 
seit Jahren einen wichtigen Bei-
trag für einen reibungslosen Ab-
lauf dieser Großveranstaltungen. 
Denn die Herausforderungen an 
den Renntagen sind nicht nur für 
die Sportler gewaltig, sondern 
auch für die Abwasserreinigung. 
Der enorme Zuschauerandrang 
bedeutet für die Kläranlagen der 
beiden Skiorte eine extreme Be-
lastung, müssen sie doch schlag-
artig mit einem Mehrfachen der 

üblichen Abwassermenge fertig 
werden.

SPITZENBELASTUNG LOCKER 
GEMEISTERT
Schon der normale alltägliche 
Wintersportbetrieb verlangt den 
Kläranlagen der bekannten Ski-

orte  Kitzbühel und Schladming 
einiges ab, weil deutlich mehr 
Menschen anwesend sind als au-
ßerhalb der Saison. Während der 
Rennen explodieren dann die Be-
sucherzahlen. 

Die Kläranlage auf diese Ex-
trembelastungen auszubauen, 

wäre unmöglich – 
aus wirtschaftlichen 
Gründen, oft auch we-
gen der räumlichen Situ-
ation in Gebirgstälern und 
vor allem deshalb, weil so groß 
dimensionierte Anlagen im All-
tagsbetrieb unterbelastet wären 
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Otmar Kleer, 
Kläranlage Schladming

„Selbst bei solchen Spitzenbe-
lastungen wie beim Nightrace 
hat in der Kläranlage alles wun-
derbar und völlig problemlos 
funktioniert. Wir hatten keine 
einzige Grenzwertüberschrei-
tung.“Fo
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Streif und Nightrace: Bei den Top-Events im Ski-Weltcup spielt der Leitbetrieb VTA aus Rottenbach hinter den Kulissen eine starke Rolle.

VTA mit seinem fachlich kompetenten Team optimiert den Betrieb von Kläranlagen durch individuelle maßgeschneiderte Lösungen.

Kitzbühel und Schladming fahren auf die VTA Gruppe ab

Signe Reisch, 
Obfrau Tourismusverband Kitzbühel

„Wer die ungeheure Menschenmenge beim Hahnen-
kammrennen sieht, fragt sich, wie  man das alles 
bewältigen kann. Alles, was Zehntausende trinken und 
essen, muss auch wieder entsorgt werden. Durch die 
Technologie von VTA und deren professionelle Arbeit 
funktioniert das in unserem Klärwerk reibungslos. Kitz-
bühel hat mit VTA auf den richtigen Partner gesetzt.“
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Otmar Kleer, 
Kläranlage Schladming

„Selbst bei solchen Spitzenbe-
lastungen wie beim Nightrace 
hat in der Kläranlage alles wun-
derbar und völlig problemlos 
funktioniert. Wir hatten keine 
einzige Grenzwertüberschrei-
tung.“

Dr. Klaus Winkler, 
Bürgermeister Kitzbühel

„Großevents sind für den 
Veranstalter eine Riesenheraus-
forderung. Für die Stadt nur 
lösbar mit starken Partnern wie 
VTA, die in der Lage sind, die 
kurzfristige starke Kapazität zu 
bewältigen!“

und nicht richtig 
funktionieren wür-

den.
Sowohl in der Gams-

stadt als auch im Ennstal 
vertraut man daher – wie in vie-

len anderen bekannten Skige-
bieten – seit Jahren auf die VTA 

Gruppe aus Rottenbach. „Unsere 
Produkte sorgen dafür, dass die 
Kläranlagen in Kitzbühel und 
Schladming optimal gerüstet 
sind und mit den hohen Anfor-
derungen jederzeit problemlos 
fertig werden“, erklärt VTA-Chef 
Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger.

VTA scha� t es mit maßgeschnei-
derten individuellen Konzepten 
und Spezialprodukten zur Fäl-
lung und Schlammoptimierung, 
die Reinigungsleistung der Klär-
anlagen um ein Vielfaches zu er-
höhen – genau dann, wenn es da-
rauf ankommt.

VTA IST „KOMBI-SIEGER“ 
IN KITZ  
So zählte man heuer in Kitzbühel 
am gesamten Hahnenkamm-Wo-
chenende 85.000 Besucher. Doch 
auch dieser Ansturm brachte die 
Kläranlage des Abwasserver-
bandes Großache-Süd nicht au-
ßer Tritt. Wie schon während der 
Weihnachtsfeiertage und zu an-
deren Ferienzeiten kommt dort 
eine spezielle VTA-Produktkom-
bination zum Einsatz, die laufend 
optimiert wird.

Das starke Servicenetz von 
VTA wird während der Renntage 
noch dichter geknüpft, um auf 
jede Situation sofort zu reagieren.
Damit hat sich VTA bei den Top-
Events auch heuer so präsen-
tiert wie Marcel Hirscher beim 
Nachtslalom – als eine Klasse 
für sich.

Das patentierte Hightech-Pro-
dukt VTA Nano� oc® ist eine der 
Entwicklungen von VTA, die die 
biologische Abwasserreinigung 
entscheidend verbessern und 
zugleich besonders wirtschaftlich 
sind.

Streif und Nightrace: Bei den Top-Events im Ski-Weltcup spielt der Leitbetrieb VTA aus Rottenbach hinter den Kulissen eine starke Rolle.
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