
ROTTENBACH. Der Iran ist fast 
zwanzigmal so groß wie Öster-
reich und hat rund 80 Millionen 
Einwohner. Die VTA Gruppe rich-
tet ihren Fokus auch auf diesen 
bedeutenden Zukunftsmarkt: 
VTA-Geschäftsführer Ing. Dr. h. 
c. Ulrich Kubinger begrüßte eine 
Abordnung von namhaften Was-
ser- und Abwasserfachleuten aus 
der Islamischen Republik in der 
VTA-Unternehmenszentrale in 
Rottenbach. Mit dem langjäh-
rigen Europa-Parlamentarier Dr. 

Paul Rübig nahm auch ein erfah-
rener Kenner internationaler Be-
ziehungen an dem zweitägigen 
Meeting teil.

Der Bedarf an Wasser- und Ab-
wassertechnologien im Iran ist 
enorm: Wasser ist knapp, bis zu 
90 % davon werden in der Land-
wirtschaft verbraucht. Die Wie-
derverwendung von gereinigtem 
Abwasser ist daher ein beson-
ders wichtiges �ema. Doch nur 
rund ein Drittel des Abwassers 
wird derzeit gereinigt. Selbst im 

Großraum der Hauptstadt Te-
heran sind erst weniger als die 
Hälfte der rund 15 Millionen Ein-
wohner an die Kanalisation an-
geschlossen. 

In den nächsten Jahren sol-
len in Teheran zusätzlich zu den 
bestehenden neun Kläranlagen 
zwölf weitere neu errichtet wer-
den. Groß sind die Herausforde-
rungen für die Abwasserreini-
gung auch in der Industrie, vom 
Öl- und Gassektor bis zur Auto-
mobilproduktion.

EIN ZUKUNFTSMARKT
MIT RIESENPOTENZIAL
Im Ausbau und der Modernisie-
rung der iranischen Wasser- und 
Abwassertechnologie steckt für 
Unternehmen aus der Umwelt-
technik-Branche daher ein rie-
siges Potenzial. 

Entsprechend hoch geschätzt 
war der Besuch der 14-köp�gen 
Delegation unter der Leitung von 
Dr. Ghanbarali RAJABI und Dr. 
Amir ROSHAN, zwei einfluss-
reichen Experten aus dem Land 
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Führende Wasser-Experten aus dem Iran besuchten VTA
Hochrangige iranische Delegation informierte sich zwei Tage lang in der VTA-Zentrale und war beeindruckt vom Know-how des weltweit erfolgreichen Unternehmens. 

VTA-Geschäftsführer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger hieß die Gäste in der VTA-Zentrale herzlich willkommen.

Zwei Tage lang lernten die Gäste aus dem Iran alle VTA-Abteilungen wie z. B. die Biologie (Bild links) kennen. Auch die Technologie- und die Wassertechnik-Sparte mit Innovationen wie dem VTA mudinator® standen auf dem Besuchsprogramm.
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am Persischen Golf. Den Anstoß 
für diesen Besuch gab Mohsen 
AZIMI, ein Österreicher mit ira-
nischen Wurzeln, der über bes- 
te Kontakte verfügt und beim 
Meeting auch als Dolmetscher 
tätig war. 

Die Gäste erhielten einen um-
fassenden Einblick in die For-
schungs- und Entwicklungsla-
bors und in die Produktion bei 
VTA. Sie waren beeindruckt vom 
Know-how und den Kapazitäten 
des Unternehmens, die durch das 

derzeit im Bau be�ndliche VTA 
Technikum nochmals bedeutend 
vergrößert werden.

Besonders interessiert waren 
die Besucher an den Top-Pro-
dukten von VTA wie VTA Nano-
�oc® und VTA Biolizer®. Aber auch 
das neu patentierte Produkt VTA 
Calcoferrit® zur e�zienten Verhin-
derung von Kanalgerüchen, wel-
che gerade bei hohen Außentem-
peraturen vermehrt entstehen, 
und neueste Ultraschall-Tech-
nologie zur Schlammbehandlung 

wie der VTA mudinator® fanden 
reges Interesse. Nicht zuletzt kam 
auch die Möglichkeit von Schu-
lungen und Weiterbildungen für 
iranische Ingenieure durch VTA 
zur Sprache.

VTA IST STARKER PARTNER
BEI DER OPTIMIERUNG
„Wir freuen uns, dass wir von 
VTA zu diesem Besuch eingela-
den wurden und dass wir erfah-
ren konnten, wie professionell 
und e�ektiv VTA in der ganzen 

Welt arbeitet“, betonte Dr. Ghan-
barali RAJABI. 

„Neben dem großen Nachhol-
bedarf kommt es im Iran auch 
besonders darauf an, die bereits 
bestehende Infrastruktur best-
möglich zu nutzen. Mit unseren 
mehr als 1400 Produkten und un-
serem Know-how zur Optimie-
rung der Abwasserbehandlung 
ist VTA der richtige Partner bei 
dieser Aufgabe“, so VTA-Gründer 
und Geschäftsführer Ing. Dr. h. c. 
Ulrich Kubinger.
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Delegationsleiter Dr. Ghanbarali RAJABI und seine Kollegen waren von den praktischen Vorführungen in den VTA-Labors stark beeindruckt.  

Zwei Tage lang lernten die Gäste aus dem Iran alle VTA-Abteilungen wie z. B. die Biologie (Bild links) kennen. Auch die Technologie- und die Wassertechnik-Sparte mit Innovationen wie dem VTA mudinator® standen auf dem Besuchsprogramm.


