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VTA löst die kleinen & großen   Probleme in der Kläranlage!

Die bereits im EU-Parlament vorgestellte, bahnbrechende VTA Nano�oc®-Wirkung führte Ing. Dr. h. c. Kubinger den Gästen persönlich vor.

Das auf verfahrenstechnologische Abwasseraufbereitung spezialisierte Weltleitunternehmen VTA aus                             Rottenbach versteht sich als zuverlässiger, regionaler Ansprechpartner und Produktberater.

Jakob Frauscher, Betriebsleiter Dr. Dominik Kohr, Daniel Lorenzer (Marketing), Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger mit seiner Tochter Marlen und 
Julia Mitter (Marketing) begrüßten die Bürgermeister Alois Stadler, Josef Jobst, Herbert Strasser, Manfred Ho�nger im VTA Innovation Tower.

ROTTENBACH. Dass sich die VTA 
mit allen Fragen rund um das Ele-
ment Wasser beschäftigt und mit 
seinen Wasseraufbereitungs-Pro-
dukten und Patenten Marktführer 
ist, ist bekannt. Viel wichtiger ist 
dem VTA-Gründer Ing. Dr. h. c. Ul-
rich Kubinger allerdings der un-
mittelbare Kontakt zur Region 
und das persönliche Vorstellen 
der VTA Gruppe am Stammsitz 
in Rottenbach. 

„Von der VTA ist bekannt, dass 
wir Wasser sauber machen. Im 
Zuge der Innovation Tower-Erö�-

nung wollen wir Einblicke in die 
Firma geben“, so der CEO.

BÜRGERMEISTER NUTZTEN 
SERVICEANGEBOT DER VTA
Erneut nahmen Volksvertreter 
der umliegenden Bezirke die Mög-
lichkeit wahr und besichtig ten 
die VTA. Ein Image�lm fasste das 
weltweite Wirken und Tun einlei-
tend wunderbar zusammen. Stets 
unter dem Motto: „Wasser ist Le-
ben.“ Und dabei ist die aufzube-
reitende Wassermenge egal – weil 
für die VTA jeder Tropfen Was-

ser sowie jeder zufriedene Kunde 
wertvoll ist und zählt. 

Von der hoche�zienten Kun-
denorientierung konnten sich die 
eingeladenen Bürgermeister un-
mittelbar vor Ort überzeugen, in-
dem sie die Chance nutzten und 
Fragen zum Betrieb ihrer Klär-
werke oder Pumpanlagen stell-
ten. „Ich bin Ihnen sehr dank-
bar, dass Sie heute den Dialog 
mit uns gesucht haben und Ihre 
Anliegen mit uns teilen. Wir neh-
men jede Frage ernst– egal, ob 
man Bestandskunde ist, oder ein-

fach nur Hilfe braucht“, so der 
VTA-Gründer. 

VTA BEFREIT WIEN VON 
KANALGERÜCHEN
Eine solche erfolgreiche Zusam-
menarbeit verfolgt die VTA bei-
spielsweise bereits seit Feb ruar 
2011 mit der Stadt Wien. Ein VTA 
Systemprodukt hält den Kanal 
zuverlässig und auf biologischer 
Basis geruchsfrei. „Für uns zählt 
jeder Kunde, ganz gleich, ob 
dahinter ein Land, die Bun-
deshauptstadt oder eine ober- 
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Herbert Strasser, Obm.-Stv.
Kanalwartungsverband Oberes 
Donautal, Bgm. Waldkirchen a.W.

Es ist überaus interessant, die Fir-
ma und die Mitarbeiter persönlich 
kennenzulernen. Sonst liest man 
nur über die VTA. Ich kann Ing.
Dr. h. c. Ulrich Kubinger zu der Fir-
menentwicklung nur gratulieren!

Josef Jobst,   
Bürgermeister St. Willibald 

Die VTA ist natürlich für ihre Fäll-
mittel bekannt. Aber was hier alles 
passiert ist unglaublich! Zudem ha-
ben wir neben den Top-Produkten 
erfahren, dass die VTA zerti�zierter 
Österreichischer Musterbetrieb ist.

Alois Stadler,                               
Bürgermeister Wernstein 

Ich selbst habe kein Fachverständ-
nis für Klärwerke, aber ich schätze 
den Kontakt zur VTA, damit ich 
weiß, wer Probleme lösen kann. Be-
eindruckt hat mich die Orientierung 
auch an kleinen Kläranlagen.

NR Ing. Manfred Ho�nger,                         
Bürgermeister Lambrechten 

Mit der VTA Gruppe in Rottenbach 
haben wir einen regionalen Spe-
zialisten für unsere Abwässer, der 
sich wirklich um unsere Anliegen 
kümmert, Fragen nicht ausweicht 
und Unterstützung anbietet.

VTA Nano�oc® trennt zuverlässig und schnell Schlamm von Wasser, wie das Experiment mit einem Küchentuch zeigte. Das Ergebnis: klares Wasser!

Das auf verfahrenstechnologische Abwasseraufbereitung spezialisierte Weltleitunternehmen VTA aus                             Rottenbach versteht sich als zuverlässiger, regionaler Ansprechpartner und Produktberater.

österreichische Gemeinde steht. 
Wir sind erst zufrieden, wenn der 
Kunde zufrieden ist“, unterstrich 
Ing. Dr. h. c. Kubinger während 
des Rundgangs.

WASSER LÜGT NICHT
Für die interessierten Gäste, die 
von Amtswegen gute Kenntnisse 
über Kläranlagen und dement-
sprechende Neugierde im Gepäck 
hatten, nahm sich das Team, al-
len voran Ing. Dr. h. c. Kubinger 
jede Menge Zeit, um über Anla-
gentechnik zu informieren, das 

Labor und die biologische Abtei-
lung vorzustellen, aber auch die 
Systemprodukte wie das einzig-
artige VTA Nano �oc® vorzufüh-
ren. „Unser Erfolg basiert auf In-
novation, Veränderung und vor 
allem auf Ehrlichkeit. Das Was-
ser lügt nicht, Ergebnisse sind für 
jedermann sichtbar.“ 

Genau deshalb möchte die als 
Musterbetrieb ausgezeichnete 
VTA Gruppe auch den Erfah-
rungsaustausch fördern und rät 
allen, durchaus einen Fachmann 
zu fragen oder auch an Sympo-

sien oder Tagungen teilzuneh-
men. Denn letztlich seien alle in 
der verantwortungsvollen Auf-
gabe vereint, für sauberes Was-
ser zu sorgen. 

„WIR SIND DA, UM ZU HELFEN“
Beim Essen im �rmeneigenen ita-
lienischen Restaurant „Amal�“, 
das die Büro�ächen inkl. Innova-
tion Tower auf 3000 m2 erweiterte, 
wurde die angeregte Unterhal-
tung fortgeführt.  Abschließend 
betonte der Spezialist rund um 
das Element Wasser Ing. Dr. h. c. 

Ulrich Kubinger sein Verständnis 
von Service und Hilfestellung: 
„Unser Ziel ist, dass man unser 
Angebot als Ansprechpartner 
in der Region auch annimmt – 
egal, ob es ein industrielles oder 
kommunales Wasserthema ist. 
Am wichtigsten ist der Dialog 
zwischen uns und dem Kunden. 
Darum bin ich über euren Besuch 
überaus erfreut. Ihr wart heute 
nicht nur als Gäste bei VTA, son-
dern habt uns mit euren Fragen 
die Möglichkeit zum Helfen und 
Unterstützen gegeben.“ 


