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Auch eine der modernsten Brauereien Österreichs setzt bei der Reinigung der Betriebsabwässer auf das Know-how des Top-Unternehmens VTA.

ROTTENBACH / SCHÄRDING. Auf 
das Bierbrauen versteht man sich 
bei Baumgartner seit über 400 
Jahren: Die Geschichte der Schär-
dinger Traditionsbrauerei reicht 
zurück bis ins Jahr 1609. Heute ist 
das mittelständische Unterneh-
men eine der modernsten Brau-
stätten in ganz Österreich. 

Hier entstehen insgesamt 19 
verschiedene Biere, vom Klassi-
ker Märzen über mehrere Wei-
zenbiere und das kultige „Baunti“ 
bis zu saisonalen Spezialitäten 
wie Junghopfenpils, Herbstbier 
und Bock. Zahlreiche österrei-
chische und internationale Aus-

zeichnungen (European Beer Star, 
Austrian Beer-Challenge, DLG-
Gold u. v. a.) zeugen von der Güte 
der Biere aus der Barockstadt. 
Aktuell belebt Baumgartner mit 
der Marke Kapsreiter eine wei-
tere Innviertler Bierlegende zu 
neuem Leben. 

Neben Qualität legt man bei 
Baumgartner auch großen Wert 
auf Nachhaltigkeit und den ver-
antwortungsbewussten Umgang 
mit Ressourcen und Umwelt. So 
werden alle Betriebsabwässer vor 
der Einleitung in das Kanalnetz 
in einer eigenen, vollbiologischen 
Kläranlage gereinigt. 

HERAUSFORDERUNGEN
ERFOLGREICH GEMEISTERT
Der Job der Mikroorganismen, die 
das erledigen, ist jedoch nicht im-
mer einfach: Das Abwasser, das 
größtenteils aus der Tank- und 
Flaschenreinigung stammt, ent-
hält nährsto� reiche Rückstände 
wie Hefe-, Bier- und Trebernreste. 
Vor allem aber erfolgen die Belas-
tungen im Wochen- und Jahres-
verlauf sehr ungleichmäßig, weil 
die Mengen produktionsbedingt 
schwanken.

„Das sind schon massive He-
rausforderungen, die früher 
manchmal zu Problemen im 

Anlagenbetrieb geführt haben“, 
bestätigt Technischer Leiter 
und Braumeister Michael 
Moritz, der als tech-
nischer Betriebs-
leiter auch für die 
Kläranlage der 
B a u m g a r t n e r 
Brauerei gewis-
senhaft zustän-
dig ist. 

Doch mit den 
Schwierigkeiten ist 
schon lange Schluss: 
Seit mehr als zehn Jah-
ren vertraut die Brauerei Ba-
umgartner auf die Kompetenz 
ren vertraut die Brauerei Ba-

bestätigt Technischer Leiter 

Braumeister Michael Moritz und Brauerei Baumgartner-Geschäftsführer Gerhard Altendorfer. Auf die Kompetenz von VTA-GF Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger (Mitte) und seinem Team vertrauen über 2000 Kunden in ganz Europa und darüber hinaus.
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GF Gerhard Altendorfer, 
Brauerei Baumgartner

„Wir setzen in allen betrieblichen 
Bereichen auf souveräne und 
verlässliche Partner. Auch das 
Thema Nachhaltigkeit spielt für 
uns eine große Rolle. Mit VTA 
haben wir einen langjährigen 
Partner für beste Wasserqualität 
gefunden. Dass dieser Partner als 
Oö. Musterbetrieb sozusagen aus 
der Nachbarschaft kommt, freut 
uns besonders. Schließlich fühlen 
wir uns bei Baumgartner mit der 
Region und ihren Menschen eng 
verbunden.“

der VTA Gruppe als starken 
Partner bei der Abwasserrei-

nigung. Damals ermit-
telten VTA-Experten 

in Labor- und  bei 
Vor -O r t-Versu-
chen optimale, 
maßgeschnei-
derte Produkt-
l ö su n g e n  f ü r 
die Schärdinger 

Brauerei. Seither 
kommen in der 

Abwasserreinigung 
bei Baumgartner aus-

schließlich VTA-Produkte 
zum Einsatz, in erster Linie das 

einzigartige VTA Nano� oc®. Mit 
seiner innovativen Nano-Struktur 
optimiert es die entscheidenden 
Vorgänge und Abläufe in der 
Kläranlage und sorgt für einen 
absolut zuverlässigen, stabilen 
Betrieb.

AUF VTA KANN MAN
SICH EBEN VERLASSEN!
„Die Zusammenarbeit ist sehr 
gut, denn auf VTA ist Verlass“, 
fasst Braumeister Moritz die lang-
jährigen Erfahrungen mit dem 
weltweit tätigen österreichischen 
Musterbetrieb zusammen. Neben 
der hohen, stets gleichbleibenden 

Produktqualität schätzt er beson-
ders auch den Service von VTA, 
etwa die professionellen mikro-
skopischen Analysen bei Bedarf 
und die raschen, � exiblen Lie-
ferungen. 
„Gerade Lebensmittelhersteller 
wie Brauereien wissen, wie un-
verzichtbar sauberes Wasser ist. 
Wir bei VTA sehen es als unseren 
täglichen Auftrag, mit Innovation 
und ständiger Weiterentwicklung 
mitzuhelfen, dass diese lebens-
wichtige Ressource auch für künf-
tige Generationen gesichert ist“, 
betont VTA-Geschäftsführer Ing. 
Dr. h. c. Ulrich Kubinger.
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Das Kapsreiter Bier ist zurück!Auf die Kompetenz von VTA-GF Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger (Mitte) und seinem Team vertrauen über 2000 Kunden in ganz Europa und darüber hinaus.


