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„VTA ist nicht umsonst heute die Top-Firma der Branche!“
Abwasserpro�s aus dem Aschachtal informierten sich in der VTA-Zentrale über Forschung, Entwicklung und Produktion des weltweit erfolgreichen Umwelt-Leitunternehmens.

VTA-Geschäftsführer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger, Tochter Marlen und Christian Baier (VTA-Außendienst) begleiteten Verbandsgeschäftsführer Josef Rabeder und das Team des RHV Aschachtal beim Besuch der Chemie- und Biologie-Labore.

Weitere Programmpunkte der informativen Besichtigung waren die Wassertechnik-Fertigung, die Logistikbereiche, das Produktionswerk und das VTA-Sonnenkraftwerk, dessen Leistung auf einem großen Display stets aktuell angezeigt wird.

ROT TENBACH.  Eine langjäh-
rige Partnerschaft verbindet 
VTA mit dem Reinhaltever-
band Aschachtal. Eine Abord-
nung des Verbandes unter der 
Leitung von Verbandsgeschäfts-
führer Josef Rabeder war kürzlich 
bei einem Informationsbesuch in 
der VTA-Zentrale in Rottenbach 
zu Gast und zeigte sich beein-
druckt von den Leistungen der 
VTA Gruppe.

D e r  R e i n h a l t e v e r b a n d 
Aschachtal umfasst elf Gemein-
den in den Bezirken Grieskir-

chen, Schärding und Eferding 
(Altschwendt, Eschenau, Heili-
genberg, Michaelnbach, Peuer-
bach, Prambachkirchen, Stee-
gen, St. Agatha, St. �omas und 
Waizenkirchen). Die Verbands-
kläranlage in Esthofen mit einer 
Ausbaugröße von 25.000 Einwoh-
nerwerten (EW) wurde 2001 fer-
tiggestellt. Dort wird das kommu-
nale und gewerbliche Abwasser 
gereinigt, das über rund vierhun-
dert Kilometer Ortskanäle und 
fünfzig Kilometer Verbandska-
näle in die Anlage gelangt.  

PARTNER SEIT BEGINN
Seit der Inbetriebnahme der Klär-
anlage kommen Systemprodukte 
von VTA zum Einsatz. „Diese Zu-
sammenarbeit bewährt sich nun 
schon fast zwei Jahrzehnte – nicht 
nur, weil das Unternehmen in der 
Region beheimatet ist, sondern 
vor allem wegen der Lösungen, 
die VTA bietet“, erklärt Josef Rab-
eder, auch Amtsleiter der Markt-
gemeinde Waizenkirchen. 

Maßgeschneiderte Systempro-
dukte von VTA werden in der Ver-
bandskläranlage in Esthofen zur 

Fällung und Flockung – zwei ent-
scheidende Teilschritte der Abwas-
serreinigung – eingesetzt. So ist si-
chergestellt, dass alle Grenzwerte 
verlässlich eingehalten werden und 
nur sauberes Wasser aus der Klär-
anlage in die Aschach �ießt. Dar-
über hinaus optimieren VTA-Er-
zeugnisse auch die Behandlung 
des Klärschlamms. 

„Bei jeder Kläranlage gibt es im 
Betrieb kleinere und größere Pro-
bleme. Die Spezialisten von VTA 
sind sofort zur Stelle, wenn sie ge-
braucht werden. Gemeinsam mit 
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unseren Mitarbeitern wird dann 
die optimale Lösung gefunden. Der 
Service ist ausgezeichnet, wir füh-
len uns bei VTA sehr gut aufgeho-
ben“, betont Josef Rabeder.

KUNSTSTOFFAUSKLEIDUNG
SCHÜTZT DEN FAULTURM
Auch die jüngste VTA-Sparte Was-
sertechnik hat bereits ihr Know-
how beim RHV Aschachtal unter 
Beweis gestellt: Der Faulturm der 
Kläranlage wurde im Inneren zur 
Gänze mit Kunststo� ausgeklei-
det. Die PE-Platten wurden an Ort 

und Stelle millimetergenau zuge-
schnitten, die Fugen wurden fach-
gerecht verschweißt. Die glatte, 
porenfreie Auskleidung ist abso-
lut �üssigkeitsdicht und gewähr-
leistet dauerhaften, verlässlichen 
Schutz auch bei hohen Beanspru-
chungen – eine langfristige, wirt-
schaftliche Investition. Beim Be-
such in der VTA-Zentrale wurden 
die Gäste von VTA-Geschäftsfüh-
rer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger 
und Tochter Marlen herzlich will-
kommen geheißen. Sie konnten 
sich direkt in den VTA-Laboren 

ein Bild von der Arbeit der hoch-
quali�zierten Mikrobiologie- und 
Chemie-Experten machen. Auch 
der Rundgang durch das Produk-
tionswerk – eines der größten und 
modernsten seiner Art in Europa – 
und die Besichtigung des top-mo-
dernen VTA-Technikums, das der-
zeit errichtet wird, beeindruckten 
die Besucher sehr.

„ALLE ACHTUNG VOR 
DIESER ENTWICKLUNG!“
„Als langjähriger Kunde verfolge 
ich die Entwicklung von VTA seit 

vielen Jahren mit großem Inte-
resse. 

Es ist wirklich sehr beeindru-
ckend, was für ein Top- Unter-
nehmen Ing. Dr. h. c. Ulrich Ku-
binger in dieser Zeit auf die Füße 
gestellt hat und wie erfolgreich es 
sich mit den Jahren weiterentwi-
ckelt. Nicht umsonst ist VTA zum 
Marktführer und Leitbetrieb der 
Umweltbranche geworden – alle 
Achtung!“, so lautete das Resü-
mee von Verbandsgeschäftsfüh-
rer Josef Rabeder nach dem hoch-
interessanten Besuch.
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