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VTA begeisterte die Besucher bei den OÖ. Umwelttagen
Die VTA Gruppe präsentierte sich in Ried mit top-attraktivem Messe-Auftritt und zahlreichen Innovationen – Der VTA mudinator® setzt neue Maßstäbe bei der Klärschlammbehandlung.  

ROTTENBACH, RIED. Alles drehte 
sich um VTA bei den 4. ober-
österreichischen Umwelttagen 
am 25. und 26. September in der 
Messe Ried: Der völlig neu kon-
zipierte Messestand von VTA 
war Mittelpunkt der Veranstal-
tung, sowohl räumlich als auch 
thematisch.

„Für uns ist diese Fachmesse 
ein echtes Heimspiel, wo wir zei-
gen wollen, was wir tun und mit 
welchen spannenden Aufgaben 

wir uns beschäftigen“, erklärte 
Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger, 
der Gründer und Geschäftsfüh-
rer des weltweit erfolgreichen 
Leitunternehmens aus Rotten-
bach.

VTA MUDINATOR SPART
KOSTEN, ENERGIE UND CO2 
Besonders dicht umlagert war 
an beiden Tagen der VTA mu-
dinator®, eine Neuentwicklung 
zur besonders e�zienten Ent-

wässerung von Klärschlamm. 
Damit setzt VTA einmal mehr 
bei einer aktuellen Problema-
tik an, denn die Entsorgung des 
Schlamms, der in der Kläranlage 
anfällt, wird immer schwieriger 
und dadurch immer teurer. Umso 
mehr kommt es darauf an, aus 
dem Klärschlamm so viel Was-
ser wie nur möglich herauszuho-
len: Je höher die Trockenmasse, 
umso geringer das Gewicht – und 
umso niedriger die Entsorgungs-

kosten. Der VTA mudinator® ver-
bessert die Schlammentwässe-
rung entscheidend und nutzt 
dazu Ultraschall. „Damit bleibt 
die Schlammentsorgung auch 
in Zukunft leistbar“, so Ing. Dr. 
h. c. Ulrich Kubinger über den 
VTA mudinator®, der bereits in 
Österreich, Deutschland und 
der Schweiz mit Erfolg einge-
setzt wird.

Neben anderen Wassertech-
nik-Lösungen wird auch diese 

Dr. h.c. Ulrich Kubinger, Bgm. Franz Hochegger u. VBgm. Johann Starzengruber (Enzenkirchen). VTA Nano�oc® – das High-Tech-Produkt auf Basis modernster Nanotechnologie faszinierte die Besucher. 

Besonderes Interesse gab es beim VTA-Biologiestand.Christian Baier, Verkaufsleiter VTA Austria im Gespräch.Der Blick in das Mikroskop begeisterte die Gäste.
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Innovation künftig im neu er-
richteten Technikum von VTA 
produziert werden, einem rund 
150 Meter langen neuen Firmen-
gebäude, das derzeit am Stamm-
sitz des Unternehmens in Rotten-
bach gebaut wird. 

„Es gibt viel zu tun für die Um-
welt. Wir bei VTA setzen dabei 
auf echte Innovationen. Denn nur 
wer gegen den Strom schwimmt, 
erreicht die Quelle“, betont Ing. 
Dr. h. c. Ulrich Kubinger.

FACHKRÄFTE VON MORGEN
BESUCHTEN VTA-STAND 
Großes Interesse beim Publi-
kum der Umwelttage in der Mes-
sehalle in Ried fanden neben 
hochkarätigen Fachvorträgen, 
u. a. von Univ.-Prof. Dr. Nor-
bert Dichtl (TU Braunschweig), 
und praktischen Vorführungen 
auch die Belebtschlamm-Ana-
lysen, die von den Biologie-Ex-
perten von VTA direkt vor Ort 
angeboten wurden. Sehr gefragt 

waren bei den Fachbesuchern 
auch die Beratungsgespräche 
mit den VTA-Spezialisten zu 
allen Fragen rund um Wasser 
und Abwasser.

Nicht zuletzt besuchten 
auch zahlreiche Schülerinnen 
und Schüler, u. a. von der HTL 
Ried und der HAK Ried, den 
modernen und informativen 
VTA-Messestand. Dort konn-
ten die Fachkräfte von Morgen 
unter fachkundiger Anleitung 

einen Blick durchs Mikroskop 
auf die winzigen Mikroorganis-
men werfen, die bei der Abwas-
serreinigung eine wichtige Rolle 
spielen. 

„Wir sind ständig auf der Su-
che nach qualifizierten Fach-
kräften und legen Wert da-
rauf, dass uns junge Menschen 
als attraktiven, zukunftsorien-
tierten Arbeitgeber in der Re-
gion kennenlernen“, bekräftigt 
Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger.

Dr. h.c. Ulrich Kubinger, Bgm. Franz Hochegger u. VBgm. Johann Starzengruber (Enzenkirchen). Dr. h.c. Ulrich Kubinger begrüßte Rieder HTL-Direktor DI Wolfgang Billinger und dessen Schüler.
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Andreas Gabriel, MSc., Biologe VTA im Gespräch mit einem Besucher.Univ.-Prof. Dr. Norbert Dichtl beim Interview.Besonderes Interesse gab es beim VTA-Biologiestand.


