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ROTTENBACH. Der weltweite Er-
folgskurs der VTA Gruppe spie-
gelt sich nun auch in einer wei-
teren bedeutenden Expansion 
am Stammsitz in Rottenbach wi-
der: Direkt an der Rieder Bundes-
straße entsteht dort ein neues Ge-
bäude der Superlative – das VTA 
Technikum.

Schon jetzt lässt die Großbau-
stelle die Dimensionen des Bau-
werks erahnen: Fast 150 Meter 
lang, rund 90 Meter breit und elf 

Meter hoch, wird das VTA Tech-
nikum die Forschungs- und Pro-
duktionskapazitäten des inter-
nationalen Leitunternehmens 
nochmals auf eine neue Stufe 
heben. 

INNOVATIVE WASSERTECHNIK
DER NEUESTEN GENERATION
Nach dem Headquarter mit Ver-
waltungs- und Tagungsbereichen, 
dem Null-Emissions-Produkti-
onswerk (das zugleich eines der 

größten Photovoltaik-Kraftwerke 
des Landes ist) und dem mar-
kanten Innovation Tower mit wei-
teren Forschungs- und Entwick-
lungszonen stellt das Technikum 
bereits die vierte Großinvestition 
dar, die VTA innerhalb eines Jahr-
zehnts am Standort Rottenbach 
realisiert.

Im modernen Technikum wer-
den vor allem Entwicklung und 
Fertigung für Wassertechnik kon-
zentriert, die jüngste Sparte von 

VTA. Auch in diesem Segment 
ist das Unternehmen mit inno-
vativen Technologien und indi-
viduellen Anlagenlösungen ös-
terreichweit und international 
bereits äußerst erfolgreich.

NACHHALTIG: AUS AUSHUB
WERDEN WIEDER ZIEGEL
Denken in Kreisläufen: Diese Un-
ternehmensphilosophie setzt 
VTA auch beim Neubau um. So 
wurde der gesamte Lehm-Aus-

VTA-Technikum: Der nächste große Schritt in die Umweltzukunft
Auf der neuen Großbaustelle bei VTA entsteht ein fast 150 Meter langes, hochmodernes Produktions- und Forschungsgebäude für innovative Wassertechnik-Lösungen. 

Nachdem im Vorjahr der Bau des Innovationsturms abgeschlossen wurde, in dem Platz für die Forschung und Entwicklung entstand, entsteht jetzt das 6000 m2 große Technikum in Rottenbach und übertri� t mit einer Länge von 150 Meter sogar den Rasen der Allianz-Arena in München.
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hub – mehr als 50.000 m3 – zum 
Ziegelwerk Danreiter nach Ried 
transportiert, wo er komplett in 
der Ziegelproduktion wiederver-
wertet wird. Auch die Ziegel für 
das rund 1500 m2 Mauerwerk des 
neuen VTA-Technikums in Rot-
tenbach stammen aus diesem 
Aushublehm. Rund 6000 m3 aus-
gehobener Humus wurden auf an-
grenzenden landwirtschaftlichen 
Flächen verteilt und dienen dort 
zur Bodenverbesserung.

Auch andere Zahlen verdeutli-
chen das Ausmaß der Bauarbei-
ten. 

So wurden auf dem Areal für 
das Technikum 6000 m3 Schotter 
und Rollierung eingebracht. Ne-
ben 3500 m3 Beton werden auch 
rund 470 Tonnen Stahl für Fun-
damente, Wände, Decken, Stüt-
zen und Stahlbinder verbaut. Aus 
rund 1000 m3 Naturstein werden 
bis zu sechs Meter hohe Trocken-
mauern aufgeschichtet.

Nicht zuletzt setzt das Techni-
kum, dessen Planung und Bau-
leitung in den Händen des Ar-
chitekturstudios Griesser & 
Schneebauer liegt, einzigartige 
architektonische Akzente, auf-
bauend auf dem Corporate De-
sign von VTA. 

OPTIMAL AUFGESTELLT
FÜR GROSSE AUFGABEN
„Unser Auftrag sind sauberes 
Wasser und eine lebenswerte 

Umwelt auch für künftige Ge-
nerationen. Dafür arbeiten wir 
mittlerweile weltweit. Das VTA 
Technikum mit modernster Ein-
richtung und Technologie ist der 
nächste große Schritt, um für 
diese Aufgaben auch weiterhin 
optimal aufgestellt zu sein. Wir 
sind ein kleines Rädchen auf die-
ser Welt, aber ein wichtiges“, er-
klärt stolz VTA-Gründer und Ge-
schäftsführer Ing. Dr. h. c. Ulrich 
Kubinger.
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