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Die VTA Gruppe optimiert mit maßgeschneiderten Lösungen die Abwasserreinigung beim Traditionshersteller Guschlbauer in St. Willibald.

ROTTENBACH / ST. WILLIBALD. 
Der Name VTA steht für sauberes 
Wasser – weltweit. Die Einsatz-
bereiche des innovativen Leitun-
ternehmens sind dabei breit ge-
fächert: Sie umfassen längst 
nicht bloß die kommunale Ab-
wasserreinigung, sondern auch 
Spezialanwendungen in unter-
schiedlichsten Industrie- und Ge-
werbebranchen.

Dazu zählt nicht zuletzt die 
Lebensmittelproduktion. So ver-
bindet das Unternehmen VTA 
auch eine Erfolgspartnerschaft 
mit einem anderen Vorzeigebe-
trieb der Region: Guschlbauer, Ös-
terreichs größtem Süßwaren-Pro-
duzenten.

Wurde der Name Guschl-
bauer zu Beginn der Firmen-
geschichte vor mehr als drei 
Jahrzehnten vor allem mit den 
legendären Schaumrollen ver-
bunden, so umfasst das Sorti-
ment heute eine Vielzahl von 
traditionellen österreichischen 
Süßwaren, mit denen alle öster-
reichischen Handelsketten und 
Diskonter beliefert werden. Die 
Palette der süßen kleinen Sün-
den reicht von Kokoskuppeln, 

Linzer Kipferln und Punschkrap-
ferln bis hinzu Kleinkuchen, wie 
z. B. Punschwürfeln und Kokos-
gebäck in vielen Variationen. Ge-
rade dieses Segment erlebte zu-
letzt einen starken Aufschwung.

TOP-BETRIEBE BEKENNEN
SICH ZU NACHHALTIGKEIT
Hergestellt werden all diese Köst-
lichkeiten auf der modernsten 
Süßwaren-Fertigungsstraße Ös-
terreichs in St. Willibald – auch 
das zeigt eine Parallele zu VTA: 
Das VTA-Produktionswerk in Rot-

tenbach ist das modernste und 
leistungsfähigste seiner Art. 

Außerdem verbindet die 
beiden Top-Betriebe VTA und 
Guschlbauer das Bekenntnis zur 
Nachhaltigkeit. Guschlbauer ver-
wendet als Rohsto� e u. a. aus-
schließlich Ei-Produkte aus her-
kunftsgesicherter Bodenhaltung 
sowie UTZ-zerti� zierten Kakao. 
„Auch bei VTA steht bei allen For-
schungsarbeiten und Entwick-
lungen die Umwelt an erster 
Stelle: Wir denken in Kreisläu-
fen – genauso, wie auch die Na-

tur funktioniert“, 
erklärt VTA-Ge-
schäftsführer Ing. 
Dr. h. c. Ulrich Ku-
binger.

MIT VTA AUF DER
SICHEREN SEITE 
Was hat VTA nun aber 
ganz konkret mit Guschlbauer 
zu tun? Das Abwasser aus der 
Süßwarenproduktion enthält 
viele „süße“ Inhaltsstoffe und 
auch Anlagenreinigungsmittel, 
was für die Kläranlage des Rein-
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halteverbands 
Aschachtal eine 
zusätzliche He-
rausforderung 
bedeuten würde. 

Daher verfügt 
das Guschlbau-

er-Werk in St. Willi-
bald über eine eigene 

Vorschleus-Anlage, wo das 
gesamte Wasser aus der Pro-
duktion gesammelt und spezi-
ell vorgereinigt wird, ehe es in 
das Kanalnetz � ießt. Mit einem 
maßgeschneiderten Produkt zur 

Optimierung der Flockungseigen-
schaften sorgt VTA bei Guschl-
bauer schon seit Jahren dafür, 
dass diese Vorreinigung optimal 
und sicher funktioniert. Tägliche 
Analysen und Kontrollen bele-
gen den ausgezeichneten Erfolg.
„Unsere Erfahrungen bestäti-
gen den hervorragenden Ruf 
von VTA. Das gilt auch für den 
bestens organisierten Service 
und die schnellen Lieferungen“, 
unterstreicht Waltraud Guschl-
bauer die gute Zusammenarbeit 
mit VTA.

KR Waltraud Guschlbauer

„Ich sehe Ing. Dr. h. c. Ulrich 
Kubinger als einen Visionär wie 
keinen anderen. Was er aus einem 
Ein-Mann-Unternehmen geschaf-
fen hat und mit wieviel Ehrgeiz 
und Durchhaltevermögen die Fir-
ma VTA ihren heutigen Stellenwert 
erreicht hat - dafür zolle ich ihm 
meinen größten Respekt!“

Für die wirtschaftlichen Leis-
tungen im eigenen Betrieb, der 
Firma Guschlbauer GmbH aus 
St. Willibald, sowie für das hohe 
Engagement für Frau in der Wirt-
schaft wurde der Unternehmerin 
der Titel „Frau Kommerzialrat“ 
verliehen.

Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger präsentiert mit seinem engagierten Laborteam 
das patentierte Hightech-Produkt VTA Nano� oc®.  Es ist eine der vielen in-
novativen Entwicklungen von VTA, die die biologische Abwasserreinigung 
entscheidend verbessert und zugleich besonders wirtschaftlich macht.
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