
 Doch Achtung! In unserem Abwas-
ser tummeln sich ganz unbemerkt 
zahlreiche „Krankmacher“, die mit 

bloßem Auge unsichtbar sind. Adeno-, 
Noro- oder Rotaviren: Kleine Gefahren, 
die großen Schaden anrichten können. 
Gegen diese multiresistenten Keime kön-
nen herkömmlich eingesetzte Antibiotika 
im Krankenhaus nicht mehr ankämpfen 
– so werden diese MR-Keime zunehmend 
zum Problem in der Medizin. 
Egal ob Industrie, Haushalt oder Land-
wirtschaft, unsere heimischen Kläranlagen 
leisten zum Glück hervorragende Arbeit. 
Doch gegen diese Multiresistenzen im Ab-
wasser ist man auch hier machtlos – aller-
dings gibt es Licht am Ende des Tunnels… 
Diesen heimtückischen Viren vehement 
entgegenzutreten und sie unschädlich zu 

machen, das haben sich die Umweltpio-
niere von VTA in Rottenbach zur Aufgabe 
gesetzt- und das mit Erfolg!
Mit „VTA Hydroprompt® FORTE“ setzt 
man auf Innovation und Entwicklung bei 
der Bekämpfung dieser ungeliebten Viren 
und Keime – so ist es den Wissenschaftle-
rInnen und BiologInnen des oberösterrei-
chischen Umweltunternehmens gelungen, 
noch zusätzlich bis zu 99% der schädli-
chen Keime im Kläranlagenablauf zu be-
seitigen. Neben diesen Keimen sind aber 
auch Covid-Fragmente im Ablauf von Klär-
anlagen nachweisbar und auch diese will 
keiner in seinem Wasser vorfinden… oder?

Neugewonnene Sicherheit
Durch den Einsatz dieses in 7-jähriger For-
schungsarbeit entstandenen Produktes 
trägt man in den Kläranlagen, in denen 
Hydroprompt Forte jetzt schon eingesetzt 
wird, enorm zur Sicherheit und Gesund-
heit der Menschen bei.  Auf zahlreichen 
Anlagen in Österreich, Deutschland, der 
Schweiz, aber auch in Übersee, setzt man 
so auf die „neugewonnene Sicherheit“ 
und die Minimierung der Virenlast im Ab-
wasser.

Welche Bakterien und Viren sich in ober-
österreichischen Abwässern finden, klärt 
man bei VTA in Rottenbach, dank mo-
dernster Technik und High-Tech Metho-
den. „Durch den eigens eingerichteten 
VTA-Pathogencheck ist es uns nun mög-
lich, qualitative und quantitative Keim-
analysen im Abwasser durchzuführen und 
so eine genaue Bestimmung der Verunrei-
nigungen im Abwasser zu ermitteln. Wir 
merken natürlich auch die Neugierde so-
wie den Sicherheitsaspekt in Gemeinden 
und Kommunen. Schließlich möchte man 
doch wissen, was sich im Gemeindeab-
wasser befindet und wie es um die wich-
tigen Themen „Gesundheit und Sicher-
heit “ bestimmt ist“, meint DI Dr. Martin 
Muik, Leiter der Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung bei VTA im Bezirk 
Grieskirchen.

Zusammenarbeit mit Sigmund 
Freud Universität Wien
In Rottenbach hat man viel inves-
tiert, um auch weiterhin technisch 
auf der Überholspur zu bleiben. Bei 
Wissenschaft und Forschung setzt 
man auf eine neu geschaffene Ko-
operation mit der Sigmund Freud 
Privatuniversität Wien und auch 
die Europäische Akademie der 
Wissenschaften und Künste ist 
auf die erstklassige Arbeit der 
BiologInnen und der Innova-
tion VTA Hydroprompt Forte aus 
Oberösterreich aufmerksam geworden.
„Wir haben noch viel vor und forschen 
tagtäglich an neuen Möglichkeiten, unser 
Abwasser wieder sicher in den natürli-

Wasser marsch!
Klar, sauber und natürlich rein – so soll es sein, unser 
heimisches Wasser.   Österreich, im Herzen Europas, ein 
gesegnetes Land in Bezug auf intakte  Natur, idyllische 
Landschaft und unser „kühles Nass“. 

„Wir haben noch viel vor 
und forschen tagtäglich 
an  neuen Möglichkeiten, 
unser Abwasser wieder 
sicher in den natürlichen 
Kreislauf zu bringen.“
Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger 
CEO VTA Group

chen Kreislauf zu bringen. Gerade jetzt ist 
es wichtig, ein Zeichen für Gesundheit zu 
setzen“, verrät Ing. Dr. h.c. Ulrich Kubin-
ger, der vor knapp 30 Jahren das Umwelt-
Unternehmen VTA gegründet hat. 
Gutes tun und damit der Natur und somit 
uns Menschen helfen – VTA ist ein wah-
rer Vorreiter, der darauf achtet, dass auch 
unsere Kinder und Enkel eine intakte und 
nachhaltige Natur vorfinden… 

 

Sicheres Abwasser in der Kläranlage, dank den Umweltpionieren von VTA

Wissenschaft & Wirtschaft 
Die VTA und die SFU MedUni Wien (In-
novation & Forschung)   vereinbaren eine 
Forschungs kooperation. 

Der Zugang zu sauberem, trinkbarem Wasser 
stellt eines der wesentlichen Elemente der 
Gesundheitshygiene im Kreislauf Medizin und 
Umwelt dar.  
Die nachhaltige Bewirtschaftung der Abwäs-
ser, die Reinigung von krankheitserregenden 
Bakterien, Viren, Hormonen und anderer 
Stoffe ist Gegenstand der fortschrittlichen 
Forschungsmethoden und Produkte der VTA. 
Die umfangreichen Analysemethoden und 
Prozesse des VTA-Pathogenchecks ermög-
lichen wichtige zusätzliche Erkenntnisse für 
unsere Abwässer. Die SFU wird die eingelei-
teten Forschungsansätze in der Entwicklung 
unterstützen und begleiten. 
Die Partnerschaft der SFU und VTA basiert auf 
den gleichen Werten und Zielen, „alles für die 
Gesundheit unserer Gesellschaft zu leisten“.

VTA AUSTRIA GMBH 
Umweltpark 1 
4681 Rottenbach
Tel: +43 7732 4133 
vta@vta.cc
www.vta.cc
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PATHOGENCHECK IHRER KLÄRANLAGEEin Service von VTA

OÄ Dr. Susanne Messie-Werndl Kinderfachärztin Dr. Eva Scheuba

Qualitative und quantitative Keim-
analyse im Abwasser – der VTA 
 Pathogencheck macht es möglich

DI Dr. Martin Muik – Leiter der 
 Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung bei VTA

Ein Gewinn für die Gesundheit der Men-
schen, die auf den unterschiedlichsten 
Kläranlagen arbeiten und gleichzeitig ein 
enormer „Sicherheitsgewinn“ für uns alle, 
denn das gereinigte Abwasser darf so 
wieder zurück in den Kreislauf der Natur. 
Mulitresistente Keime – eine Gefahr für 
uns alle!
„Vor allem Kinder sind besonders anfäl-
lig, schwere Harnwegsinfektionen sind 
an der Tagesordnung – und es wird im-
mer schwieriger, geeignete Antibiotika-
therapien zu finden. Rota-, Adeno- und 
Norovien sind das tägliche Brot in der 
Pädiatrie“, berichtet Dr. Eva Scheuba, Kin-
derärztin aus Vöcklabruck.
Doch auch Erwachsene sind von Infek-
tionen betroffen, MedizinerInnen war-
nen schon lange vor der Zunahme dieser 
heimtückischen Gefahr.
 „Wir haben immer wieder Patienten mit 
offenen Wunden zu versorgen und die-
se MRSA-Keime haben in den letzten 20 
Jahren deutlich zugenommen. Eine große 
Herausforderung für die Ärzte und Ärztin-
nen“, bekundet auch Oberärztin Dr. Su-
sanne Messie-Werndl, Allgemeinchirurgin 
in Oberösterreich.
„Gut, dass sich jetzt diesem Problem jetzt 
endlich jemand annimmt“, vernimmt man 
auch auf Kläranlagen. 

Mit einem neuen Fall von
Walli Winzer bietet die Auto-
rin Maria Publig spannenden
Stoff für Leseratten: Im poppi-
gen Österreichkrimi
„Wald-
viertel-
blut“ er-
lebt die
modebe-
wusste
Wiener
PR-Agen-
tin Walli
Winzer
während
ihrer Prä-
sentation
für eine
neue
Wohntex-
til-Kollektion eine böse Über-
raschung - aus einem der Tep-
piche rollt plötzlich eine Lei-
che. Der Tote ist für sie kein
Fremder und den Polizeier-
mittlungen will sie nicht ganz
trauen. Walli Winzer nimmt

sodann die Sache gemeinsam
mit Dorfpolizist Sepp Grubin-
ger selbst in die Hand...

„Hallo OÖ“ verlost 3 Ex-
emplare von Maria Pu-

bligs Kriminalro-
man „Waldviertel-

blut“! Senden Sie ei-
ne E-Mail an: redak-
tion@hallo-zei-
tung.at, Kennwort
„Waldviertelblut“.
Einsendeschluss: 15.
April 2021.

Hunde-Styling mit Pfiff
und Sympathie: Lisa Pichler
(25) aus Sankt Florian hat
ihre Leidenschaft zum Beruf
gemacht. Als
Hundefrisörin
kümmert sie
sich in ihrem
Salon „Pimp
my dog“ in
Enns um die
Pflege der Fell-
nasen und
punktet dabei
mit Leidenschaft und Kön-
nen. Im Salon wird „ge-
pimpt“, wie es das Herz be-
gehrt – „aber immer zum

Wohle des Tieres“, betont
die Florianerin.

Das Angebot ist umfas-
send: Von Waschen über

Trimmen,
Pfoten- und
Ohrenpflege
bis hin zur
Komplett-
pflege inklu-
sive Fellana-
lyse. Hier ist
für jeden
Vierbeiner

das richtige Programm da-
bei. Lisa: „Ich bin froh, dass
ich mich trotz Corona um
die Hunde kümmern darf.“
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Umkleiden ist Arbeitszeit
FÜR EINIGE BERUFSGRUPPEN, etwa im Gesund-
heitsbereich, Gastronomie…, ist die Umkleidezeit als ent-
geltliche Arbeitszeit zu qualifizieren, stellten österreichische
Gerichte in den letzten Jahren fest. Entscheidend dafür sind
die hygienischen Vorschriften sowie ein Mindestmaß an
Fremdbestimmung, wonach die Arbeitskleidung ausschließ-
lich im Betrieb zu wechseln ist. Ob ein derartiges Maß an
Fremdbestimmtheit auch dann vorliegt, wenn der Arbeitneh-
mer eine (besonders) auffällige Dienstkleidung zu tragen
hat, entschied vor wenigen Monaten der Oberste Gerichts-
hof (OGH). 
Der Sachverhalt betraf einen Küchen- und Servicemitarbei-
ter eines oberösterreichischen Thermenbetriebs, der laut Ar-
beitsvertrag verpflichtet war, ein kurzes T-Shirt mit Aufdruck
(Haifisch und Logo), eine schwarze Dreiviertelhose, eine
Schürze und eine Kopfbedeckung mit Piratenaufdruck zu
tragen. Diese Arbeitskleidung wurde vom Arbeitgeber zur
Verfügung gestellt; der Mitarbeiter musste diese selbst wa-
schen. Die Kleidung durfte zu Hause angelegt werden.
Der OGH kam zum Ergebnis, dass auch in diesem Fall das
Umkleiden als Arbeitszeit gilt. Das Mindestmaß an Intensität
der Fremdbestimmung wird laut OGH erreicht, wenn der Ar-
beitgeber zwar das Umkleiden zu Hause erlaubt, es dem Ar-
beitnehmer aber objektiv gesehen nicht zumutbar ist, die
vorgeschriebene Dienstkleidung bereits zu Hause anzule-
gen. Die Unzumutbarkeit richtet sich zwar nach dem Einzel-
fall. Sie kann sich aber etwa daraus ergeben, dass die
Dienstkleidung einen spezifischen Firmenbezug herstellt
oder sonst (besonders) auffällig oder ungewöhnlich ist.
Diese Unzumutbarkeit war im gegenständlichen Fall gege-
ben. Für den OGH reichte dafür bereits das Tragen des T-
Shirts mit dem Logo aus, das einen unmittelbaren Bezug
zum Betrieb des Arbeitgebers erkennen lässt. Ferner war
auch die Kombination mit schwarzer Dreiviertelhose beson-
ders auffällig. Dass der Mitarbeiter auch noch eine Schürze
und eine Piraten-Kopfbedeckung zu tragen hatte, brauchte
vom OGH nicht mehr näher erörtert werden, um das Umklei-
den als Arbeitszeit zu qualifizieren.

nhof@hotmail.de

CITY OUTLET: Coole Marken, heiße Preise!
die Kundschaft ein Shopping-
erlebnis der Extraklasse.

Mit aktueller Frühlingswa-
re von MAMMUT, GAR-
MONT, REGATTA, BERG-
HAUS, ICEPEAK, CMP, MAI-
ER, HEAD und vielen mehr
ist für jeden Wander- und
Outdoorsportbegeisterten et-
was dabei. Brandaktuelle Mo-
de und Sportswear von inter-
nationalen Topmarken wie
TOM TAILOR, BLEND, PEPE
JEANS, ANTONY MORATO,
GUESS, NEW BALANCE,
PUMA, CHAMPION oder
ASICS runden das riesige Sor-
timent an internationaler
Markenware ab.

Das Team von CITY OUT-
LET freut sich auf euch und
steht für eine Fachberatung
gerne zur Verfügung.

In unseren Filialen erhältst
du ab sofort und garantiert -
30 %* auf brandaktuelle Mo-
de & Sportswear und zusätz-
lich 5 % geschenkt ab einem
Einkauf von 5 Teilen! Also
komm’ vorbei und sichere dir
deine ganz besonderen Oster-
schnäppchen!

Mehr Informationen un-
ter www.cityoutlet.at

*Gültig bis 10.4.2021 vom
Stattpreis/UVP (=unverbindl.
Verkaufspreis) des Herstellers,
nicht mit anderen Boni kom-
binierbar, Druck- & Satzfehler
vorbehalten, ausgenommen
E-Bikes & Tennisbälle.

H
euer bringt der Oster-
hase bei CITY OUT-
LET Prozente. Und

zwar - 30 % auf die gesamte
aktuelle Frühlingsware und
zusätzlich 5 % geschenkt ab

einem Einkauf von 5 Teilen!
CITY OUTLET ist ein tra-

ditionelles und familienge-

führtes österreichisches Un-
ternehmen mit einer dreißig-
jährigen Geschichte. Mit ins-

gesamt 11 Filialen in Ober-
österreich, Niederösterreich
und der Steiermark wartet auf

Enns, Wiener Str. 1
Terminvereinbarung

0660/7520449,
www.pimpmydog.at

Bei Lisa ist jeder
Hund willkommen

Bei Lisa
Pichler in
Enns sind

Hunde in gu-
ten Händen

l Pop-Duett vom Feinsten!
Eine Symbiose der

Extraklasse: Die beiden
aus OÖ stammenden
Musiker Lou Asril und
AVEC haben musika-
lisch gemeinsame Sache
gemacht und kürzlich
ihr Duett „When the
Lights Go Out“ veröf-
fentlicht. Reinhören
lohnt sich!

Waldviertelblut: Neuer
Krimi für Leseratten

Autorin
Maria
Publig

ist sehr
natur-

verbun-
den.
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3 Gratisexemplarefür „Hallo“-Leser


