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vorwort/Foreword

sehr geehrte Damen und herren,
geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer!
Dear reader,

Österreichische Umwelt- und Energietechnologie 
ist weltweit erfolgreich.

Österreich nimmt in vielen Bereichen der Um-
welt- und Energietechnologien international eine 
Spitzenposition ein und präsentiert sich äußerst 
innovativ. Dank intelligenter Produktentwick-
lung leisten dabei die heimischen Unternehmen 
einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der 
Umweltsituation und liefern wichtige Impulse zur 
Stärkung der österreichischen Wirtschaft. Insge-
samt arbeiten in Österreich derzeit rund 179.000 
Beschäftigte in Green Jobs, das sind rund 4,5% 
der Erwerbstätigen. Allein im produzierenden 
Bereich der Umwelttechnikindustrie wurde im Jahr 
2007 ein Umsatz von sechs Mill iarden Euro erzielt.

Um diese positive Entwicklung langfristig zu stär-
ken, wurde bereits 2007 der Masterplan Umwelt-
technik (MUT) erstellt. Mit dem MUT soll Öster-
reich seine internationale Technologieführerschaft 
in einzelnen Technologiefeldern der Umwelt- und 
Energietechnologie konsequent ausbauen.

Der österreichweite Umwelt- und Energietechno-
logiekatalog, den Sie nun in den Händen halten, 
gibt Ihnen begleitend zur online-Plattform 
www.ecolinx.at die Möglichkeit, sich über die 
Vielfalt an österreichischen Produkt- und Sys-
temlösungen aus dem Abfall-, Energie-, Luft-, 
Wasser-/Abwasser-, Lärm-, Bau-  und Bodenbereich 
zu informieren. Durch den Katalog, mit dem heimi-
sche Unternehmen eindrucksvoll auf internationale 
Bühnen geholt werden, setzt das Lebensministeri-
um und seine Partner einen weiteren Meilenstein 
in Richtung breiterer Bekanntmachung der öster-
reichischen Umwelt- und Energietechnologien im 
In- und Ausland.

Ich freue mich, wenn der Umwelt- und Energie-
technologiekatalog Ihr Interesse findet und Sie 
auf der Suche nach geeigneten österreichischen 
Lieferanten und Partnern unterstützt.

Austrian environmental and energy technology 
enjoys global success.

Austria occupies a leading, international position 
in many areas of environmental and energy techno-
logy and presents an extremely innovative image 
to the world. As result of intelligent product deve-
lopments, domestic companies are making a con-
siderable contribution to an improvement in the 
environmental situation, while simultaneously ge-
nerating important impulses for the strengthen ing 
of the Austrian economy. All in all, some 179,000 
people, or roughly 4.5% of the working population, 
currently occupy “green” jobs in Austria. In 2007, 
the production sector of the environmental tech-
nology industry alone, achieved sales revenues of 
EUR 6 bill ion.

In order to achieve the long-term consolidation of 
this positive development, an Environmental Tech-
nology Master Plan was prepared in 2007. Using 
this plan, Austria intends to systematically develop 
its international leadership in various fields of env-
ironmental and energy technology. 

As a supplement to the www.ecolinx.at online 
platform, the national environmental and energy 
technology catalogue that you are currently rea-
ding offers an opportunity to obtain information 
concerning the diversity of the Austrian product 
and systems solutions available in the fields of 
waste, energy, air, water/wastewater, noise, con-
struction and soil. Through this catalogue, which 
impressively places domestic companies in the 
international spotlight, the Ministry of Life and its 
partners have established a further benchmark in 
the direction of the extended publicising of Austri-
an environmental and energy technologies on both 
a national and international level. 

I trust that the environmental and energy technolo-
gy catalogue will meet with your interest and assist 
you in the search for suitable Austrian suppliers 
and partners.

Di niki Berlakovich
Umweltminister

Minister of the Environment

sehr geehrte Damen und herren,
geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer!
Dear reader,

neue chancen durch Öko-innovation 

In der Umwelt- und Energiebranche haben sich 
österreichische Unternehmen einen beeindrucken-
den Technologievorsprung erarbeitet, der ihnen 
zahlreiche Wettbewerbsvorteile bringt. Um die in 
diesen Bereichen vorhandenen Chancen national 
und international noch stärker zu nutzen, hat das 
Wirtschaftsministerium bereits zahlreiche Initiati-
ven umgesetzt.

100 Mill ionen Euro wurden zur Förderung der 
thermischen Sanierung von Gebäuden bereit 
gestellt. Mit den daraus entstandenen Aufträgen 
wurden und werden tausende Arbeitsplätze gesi-
chert sowie neue geschaffen.

Neue Impulse gibt es auch für die Exportwirt-
schaft. Heuer und 2010 stehen je 25 Mill ionen 
Euro bereit, damit kleine und mittlere Betriebe 
neue Hoffnungsmärkte mit zukunftsträchtigen 
Produkten erschließen können. Zudem startete im 
September in Kooperation mit der Österreichi-
schen Kontrollbank ein neues Programm, das mit 
Studienförderungen die Marktchancen für Umwelt- 
und Energietechnologie in Zukunftsmärkten prüft.

Wesentliche Impulse für die Umwelt- und Energie-
technologie-Branche wird auch die Österreichische 
Energiestrategie liefern, die Anfang 2010 gemein-
sam mit dem Umweltminister vorgestellt wird.

Verstärkt werden all diese Anstrengungen durch 
den vorliegenden Umwelt- und Energietechnolo-
giekatalog, der das große Potenzial österreichi-
scher Unternehmen ausführlich darstellt. Ich hoffe, 
dass daraus möglichst viele neue Kooperationen 
und Geschäftsmöglichkeiten entstehen. Denn wer 
im zukunftsträchtigen Bereich der Öko-Innovation 
neue Maßstäbe setzen kann, wird langfristig er-
folgreich sein.

new opportunities through ecological innovations

Austrian companies have established an impres-
sive technological lead in the environmental and 
energy branch, which provides them with numerous 
competitive advantages. Moreover, the Ministry 
of Economic Affairs has already launched a variety 
of initiatives in order to better use the openings 
available in these areas on both a national and 
international level.   

EUR 100 mill ion were provided for the promotion 
of thermal building rehabilitation. With the result-
ing contracts, thousands of jobs have been and will 
be secured, and new employment created. 

Fresh impetus has also been generated with regard 
to exports, two amounts of EUR 25 mill ion having 
been made available for both the current year and 
2010, in order to help SMEs to penetrate new and 
promising markets with products offering high 
future potential. In addition, during September a 
new programme was launched in cooperation with 
the Österreichische Kontrollbank, which via study 
funding assists the determination of the market 
opportunities for environmental and energy tech-
nology in markets of the future.  

The Austrian Energy Strategy, which is to be 
presented at the beginning of 2010 in conjunction 
with the Minister of the Environment, will also 
generate major impulses for the environmental and 
energy technology branch. 

The environmental and energy technology cata-
logue, which provides a detailed overview of the 
major potential of Austrian companies, underpins 
all these endeavours. I hope that the result will  be 
the largest possible number of new cooperations 
and business possibilities. Then those able to set 
new benchmarks in the high-potential field of eco-
innovation will achieve long-term success.

Dr. reinhold mitterlehner
Wirtschaftsminister

Minister of Economy
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Die Unternehmen im fokus

Die Umwelt technik als Segment is t ein breit ge-
fächer tes interdisziplinäres Technologiefeld. Hei-
mische Unternehmen in dieser Branche zeichnen 
sich durch hohes Engagement und eine starke 
internationale Ausrichtung aus. Innovationskraf t 
und Wettbewerbsfähigkeit s ind dabei die Schlüs-
selfak toren, um ef f iziente Umwelt technik Made in 
Austr ia EU-weit dauerhaf t zu posit ionieren.

Oberste Maxime is t dabei, diese Betriebe auf 
nationalen und internationalen Bühnen sichtbar 
zu machen, um mit tel- und langfris t ig den Expor t 
heimischer Umwelt technologien zu steigern und 
den Er folg langfris t ig zu sichern. Dabei werden 
sie aktiv vom Umwelt technik-Cluster und seit 
dem Frühjahr 2009 vom neuen Netzwerk Energie-
ef f izienz unterstützt. Der Umwelt technik-Cluster 
und das Netzwerk Energieef f izienz sind Teil der 
Clusterland Oberösterreich GmbH.

Dieser Katalog is t dazu ein wichtiger Mosaikstein 
und ein ideales Medium, um österreichische 
Umwelt technikunternehmen und deren Know- 
how und Leistungen auf einzigar tige Weise zu 
präsentieren. Intell igent geglieder t f indet man 
darin alle wichtigen Informationen über die Be-
tr iebe und deren Referenzprojekte. Und vielleicht 
f inden gerade Sie den Kooperationspar tner von 
morgen.

Mehr Informationen f inden Sie unter 
ht tp://www.umwelt technik-cluster.at!

Kontakt
Umwelt technik-Cluster
Hafenstraße 47-51
A-4020 Linz 
Tel.: +43 (0)732 79810-5181
Fax: +43 (0)732 79810-5160
E-Mail: umwelt technik-cluster@clusterland.at
www.umwelt technik-cluster.at

The companies in focus

As a segment, environmental technology presents 
a multifaceted and interdisciplinary picture. Do-
mestic companies active in the field are distingu-
ished by their high commitment levels and clear, 
international orientation. Innovative strength and 
competitiveness are key factors with regard to the 
sustained positioning of environmental technolo-
gy “Made in Austria” throughout the EU.

The paramount maxim in this regard is to render 
these companies visible on national and internati-
onal stages, in order to increase the export of do-
mestic environmental technology in the medium- 
and long-term and thus ensure lasting success. 
To this end, the companies receive active support 
from the Environmental Technology Cluster and 
since spring 2009, also from the new Energy Ef-
ficiency Network. The Environmental Cluster and 
the Energy Ef ficiency Network are both par t of 
Clusterland Oberösterreich GmbH.

This catalogue represents an important piece in 
this mosaic and an ideal medium for a unique 
presentation of Austrian environmental technology 
companies, their know-how, supplies and services. 
All important information concerning the compa-
nies and their reference projects is provided by 
means of intel l igent classification. And it might 
just be the case that here you wil l f ind your co-
operation par tner of tomorrow.

More information available on 
http://www.umwelt technik-cluster.at!

Contact
Environmental Technology Cluster
Hafenstraße 47-51
A- 4020 Linz 
Tel.: +43 (0 )732 79810 -5181
Fax: +43 (0 )732 79810 -5160
E-mail: umwelt technik-cluster@clusterland.at
www.umwelt technik-cluster.at

UmwelttechniK-clUster

www.umwelttechnik-cluster.at www.netzwerk-energieeffizienz.at

Di (fh) werner 
Pamminger
Geschäftsführer 
Clusterland OÖ GmbH

CEO, Clusterland OÖ GmbH

ing. Jürgen Dienstl
Manager Umwelttechnik-Cluster & 
Netzwerk Energieeffizienz

Environmental Tech nology Cluster & 
Energy Efficiency Network Manager

aUssenwirtschaft Österreich

Umwelttechnologie made in austria

Weltweit nehmen der Schutz unserer Umwelt und 
der sparsame Umgang mit vorhandenen Ressour-
cen einen immer wichtigeren Stellenwert ein. In 
diesem Zusammenhang sind vor allem auch unter-
nehmerische Verantwortung und Innovationskraft 
gefordert. Österreich ist ein hervorragendes Bei-
spiel dafür, dass sich Ökologie und Wirtschaftkraft 
nicht ausschließen, sondern einander ergänzen 
bzw. bedingen. 

Ich bin stolz, dass Umwelttechnologie aus Öster-
reich auch weit über unsere Grenzen hinaus einen 
ausgezeichneten Ruf genießt. Neue Technologien, 
exzellentes Know-how, hohe technische Standards 
machen österreichische Unternehmen zu Partnern 
bei der Lösung von Umweltproblemen in wichtigen 
Bereichen ob in Europa oder Übersee.

Der Umwelt- und Energietechnologiekatalog, 
den Sie nun in Händen halten, gibt Ihnen einen 
Überblick über das große Angebot an Produkten, 
Dienstleistungen und Schlüsseltechnologien, das 
österreichische Unternehmen aus dem Umweltbe-
reich auszeichnet und Ihnen helfen soll, ökologi-
sche Lösungen für Ihren Bereich zu realisieren.

Die AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO) der 
Wirtschaftskammer Österreich verfügt über 100 
Stützpunkte weltweit (www.advantageaustria.org), 
sodass Ihnen unser Büro in Ihrer Nähe für Rückfra-
gen und weitere Auskünfte gerne zur Verfügung 
steht.

Machen Sie Österreich und österreichische Unter-
nehmen zur Ihren Umweltpartnern!

Kontakt
Wirtschaftskammer Österreich
Außenwirtschaft Österreich (AWO)
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: +43 (0)5 90 900 3774
Fax: + 43 (5) 90 900 113774
E-Mail: awo.io-branchen@wko.at
www.wko.at/awo

environmental Technology Made in austria

The global importance of protecting the env-
ironment and preserving existing resources is 
growing rapidly. This makes demands above all on 
corporate responsibility and a desire to innovate.  
Austria is an exceptional example of a place where 
ecology and economy do not cancel each other 
out, but rather complement and drive each other.

I am proud that environmental technology from 
Austria also enjoys an excellent reputation far bey-
ond our borders. New technologies, exceptional 
expertise, high technical standards – these all com-
bine to make Austrian companies the ideal part-
ners when looking for solutions to environmental 
problems in key areas, be it in Europe or overseas. 

The catalogue which you are now holding offers 
you an overview of the wide range of products, ser-
vice and key technologies which have led Austrian 
environmental technology companies to excel and 
which may help you to realise ecological solutions 
in your sector. 

ADVANTAGE AUSTRIA (The Austrian Foreign Trade 
Promotion Organisation) of the Austrian Federal 
Economic Chamber has over 100 offices worldwide 
(www.advantageaustria.org). This means that one 
of our staff is always nearby to answer your ques-
tions and offer further information. 

Take the opportunity to make Austria and Austrian 
companies into your environmental partner today! 

Contact
Austrian Federal Economic Chamber
advantageaustria.org
Wiedner Hauptstraße 63
A-1045 Wien
Tel.: +43 (0)5 90 900 3774
Fax: + 43 (5) 90 900 113774
E-mail: awo.io-branchen@wko.at
http://advantageaustria.org/

Dr. christoph leitl
Präsident der Wirtschafts-
kammer Österreich

President Austrian Federal 
Economic Chamber
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DachverBanD energie-Klima

Als offizielle Branchenvertretung für Anlagenher-
steller zur Nutzung erneuerbarer Energieträger 
ist der Dachverband Energie-Klima (DVEK) in der 
Wirtschaftskammer Österreich angesiedelt. In die-
ser Plattform sind Fachverbände des Gewerbes, 
des Handels, der Industrie sowie Vereine organi-
siert.

Der DVEK ist Anlaufstelle für Produktanfragen 
aus dem In- und Ausland und stellt gewünschte 
Kontakte her, die den Mitgliedern neue Chancen 
auf dem Heimmarkt eröffnen und auch zu einer 
Verbesserung von Exportmöglichkeiten führen sol-
len. Die Aktivitäten des Dachverbands tragen dazu 
bei, den Einsatz erneuerbarer Energieträger zu 
fördern. Aber auch gute rechtliche Rahmenbedin-
gungen sind unabdingbar, weshalb sich der DVEK 
laufend für deren Verbesserung einsetzt.

„Das stetig wachsende Umweltbewusstsein und 
das damit verbundene hohe Interesse an Innova-
tionen werden den Absatz von Technologien zur 
Nutzung erneuerbarer Energieträger auch in Zu-
kunft weiter ansteigen lassen“, ist KommR Robert 
Kanduth, Obmann des Dachverbandes Energie-
Klima überzeugt.

Leitbild des DVEK ist die Sicherung und Entwick-
lung des Wirtschaftsstandortes Österreich, denn 
Energietechnologien fördern trägt zum nachhal-
tigen Wachstum der Wirtschaft bei, wobei eine 
Wertschöpfung innerhalb Österreichs von beson-
derer Bedeutung ist.

Kontakt
Dachverband Energie-Klima
Wiedner Hauptstraße 63 
1045 Wien 
Tel.: +43 (0)5 90 900 3366 
Fax: +43 (0)1 505 10 20 
E-Mail: energieklima@fmmi.at
www.energieklima.at

The Dachverband Energie-Klima (DVEK), the of-
ficial representative umbrella organisation for the 
producers of plant for the util isation of renewable 
energy, is anchored within the Austria Chamber of 
Commerce. This platform unites professional orga-
nisations from the fields of commerce, retail and 
industry, as well as associations.  

The DVEK is the access point for both national and 
international product enquiries and establishes 
the desired contacts, which are intended to open 
up new opportunities in the domestic market and 
enhance export possibilities for its members. The 
activities of the umbrella organisation serve to pro-
mote the use of renewable sources of energy. Mo-
reover, as a solid legal framework is also essential, 
the DVEK continually seeks to attain improvements 
in this regard. 

Robert Kanduth, the DVEK president, is convinced 
that: “Steadily growing environmental conscious-
ness and the related high levels of interest in inno-
vations will result in further increases in the volume 
of sales of technology for the use of renewable 
energy sources in years to come.”  

The DVEK mission statement revolves around the 
securing and development of the Austrian econo-
mic location, as the support of energy technolo-
gies contributes to sustained economic growth, 
whereby value added within Austria is of special 
significance. 

Contact
Dachverband Energie-Klima
Wiedner Hauptstrasse 63 
A-1045 Vienna 
Tel.: +43 (0)5 90 900 3366 
Fax: +43 (0)1 505 10 20 
E-mail: energieklima@fmmi.at
www.energieklima.at

robert Kanduth
Obmann Dachverband 
Energie-Klima

President, 
Energy-Climate Protection 
Organization

Di claudia hübsch
Geschäftsführerin
Dachverband Energie-Klima

CEO,
Energy-Climate Protection 
Organization

eco worlD stYria 

europe’s green tech valley – styria (austria)

Die Steiermark hat sich bereits vor Jahrzehnten als 
weltweite Pionierregion für moderne Energie- und 
Umwelttechnologie profil iert. Heute sind die steiri-
schen Unternehmen weltweit unter den Besten und 
schaffen jedes Jahr mehr als 1.000 Arbeitsplätze.

Das Unternehmens-Netzwerk ECO WORLD STYRIA 
unterstützt als persönlicher Business Partner die 
150 Unternehmen entlang der strategischen Wachs-
tumstreiber wie Innovation, Know-how und Zugang 
zu internationalen Märkten.

Dabei fokussiert ECO WORLD STYRIA die regio-
nalen Stärkefelder wie Biomasse, Solarenergie, 
Stoffstrom-Management sowie Wasser und Abwas-
ser. So werden jeden Tag bessere Produkte für eine 
lebenswertere Welt erzeugt.

Kontakt
ECO WORLD STYRIA
Reininghausstraße 13
A-8020 Graz
Tel.: +43 316/40 77 44
Fax: +43 316/40 77 44-4
E-Mail: office@eco.at 
www.eco.at

europe’s green Tech valley – styria (austria)

Styria has long enjoyed an established reputation 
as one of the world’s pioneering regions in the 
realms of modern energy and environmental tech-
nology. Today, Styrian companies number among 
the international leaders in these fields and every 
year create over 1,000 additional jobs.  

The ECO WORLD STYRIA cluster network supports 
150 companies as a personal business partner with 
regard to strategic growth drivers such as innovati-
on, know-how and international market access. 

ECO WORLD STYRIA is targeted on the areas of 
regional strength comprised by biomass, solar 
energy, material flow management and water/
wastewater. In this manner, every day improved 
products are produced for a world offering an en-
hanced quality of l ife. 

Contact
ECO WORLD STYRIA
Reininghausstraße 13
A-8020 Graz
Tel.: +43 316/40 77 44
Fax: +43 316/40 77 44-4
E-mail: office@eco.at 
www.eco.at

gr mag. andrea Pavlovec-meixner, lr Johann seitinger, Bgm. mag. siegfried 
nagl, lr Dr. christian Buchmann als eigentümervertreter der eco worlD 
stYria seitens des landes steiermark und der stadt graz. 
Representatives of the owners; the federal province of Styria and city of Graz.

facts

Federal province of Styria
4.3% investment in R&D – clearly above the 
 Treaty of Lisbon goal of 3% for 2010
25% of final energy consumption is renewable –
 already clearly above the EU goal for 2020
70% recycling rate – highest material recycling 
 rate in Europe

Companies in Styria
2.67 bn in sales are achieved annually with green 
 technology alone. This figure is equal to 
 8% of Gross Regional Product (GRP) and is 
 one of the highest in Europe  

22%/a average turnover growth, faster than the 
 global markets (18%)
13,405 employees in the field of renewable energy 
 and environmental technology

ECO WORLD STYRIA cluster network
146 member companies
1st largest cluster network in this field in 
 Austria, among the top three in Europe 
 (in terms of member sales)
1.4 company satisfaction level regarding ECO 
 (1 = highest grading, 5 = lowest grading)
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act – aUstrian clean technologY

Mit der Gründung des Kompetenzzentrums Um-
welt- und Energietechnologie, ACT – Austrian 
Clean Technology wurde im Jahr 2008 ein weite-
rer wichtiger Schritt zur Zusammenführung von 
Ökonomie und Ökologie geleistet. Dafür stehen 
die beiden Trägerinstitutionen von ACT: das 
Lebensministerium und die Wirtschaftskammer 
 Österreich. Das Kompetenzzentrum soll die öster-
reichische Umwelt- und Energietechnologiebran-
che bestmöglich unterstützen und die Umsetzung 
des Masterplans Umwelttechnologie (MUT) in 
Kooperation mit bestehenden Clustern und Netz-
werken dynamisieren.

Durch die proaktive Erarbeitung und Weiterent-
wicklung von Bildungsangeboten mit internatio-
naler Bedeutung will ACT Green Jobs sichern und 
neu schaffen. Technologievorsprung soll nutzbar 
gemacht und durch die Forcierung von Unterneh-
menskooperationen nachhaltiger Wettbewerbsvor-
sprung erlangt werden. Das Hauptanliegen ist es, 
die nationale und internationale Marktentwicklung 
voranzutreiben.

Umfassende Informationen über die führenden ös-
terreichischen Betriebe im Umwelttechnikbereich 
sind Türöffner für die Dynamisierung des Heim-
marktes und die Forcierung des Exports. Mit dem 
vorliegenden Umwelt- und Energietechnologieka-
talog erhält die heimische Umwelttechnikbranche 
daher eine weitere wertvolle Unterstützung an ihre 
Seite.

Kontakt
ACT – Austrian Clean Technology
Guntramsdorferstraße 103
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 2236 8002-6001
Fax: +43 (0) 2236 8002-6000
E-Mail: office@act-center.at
www.act-center.at

The establishment of the Center of Excellence 
for Environmental and Energy Technology and 
Services, ACT – Austrian Clean Technology in 2008 
marked another important step towards combining 
the interests of economy and ecology. Founded by 
the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Env-
ironment and Water Management (BMLFUW) and 
the Austrian Federal Economic Chamber (WKO) 
its main tasks in cooperation with existing cluster 
initiatives and networks are to coordinate and im-
prove the measures formulated in the Master Plan 
Environmental Technology.

Through the procactive development and enhan-
cement of education programmes with an interna-
tional focus ACT creates and secures green jobs. 
Technical advance should be util ised and through 
the encouragement of business cooperations, 
competitive advantage should be sustained. The 
main goal is to support national and international 
market development.

Comprehensive information about Austria’s leading 
environmental companies is a door opener for the 
dynamisation of the domestic market and an acce-
lerator for exports. The catalogue at hand provides 
a valuable support for the domestic environmental 
and energy technology companies. 

Contact
ACT – Austrian Clean Technology
Guntramsdorferstraße 103
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 2236 8002-6001
Fax: +43 (0) 2236 8002-6000
E-mail: office@act-center.at
www.act-center.at

ing. gerhard fallent
Geschäftsführer ACT –  
Austrian Clean Technology

General Manager ACT –
Austrian Clean Technology

mag. florian Beer
Unternehmenssprecher ACT –  
Austrian Clean Technology

Spokesperson ACT –  
Austrian Clean Technology



12 13

ecolinx
gesucht. gefunden.

Austrian

Unternehmensverzeichnis
Company index



14 15

aBfall/
stoffstrom-
management

Waste/Material flow 
management a

B
fa

ll
/s

to
ff

st
r

o
m

- 
m

a
n

a
g

e
m

e
n

t
w

A
st

e
/m

A
te

r
iA

l 
fl

o
w

 
m

A
n

A
g

e
m

e
n

t

Deponie
landfil ls

aDl abfalldisposition und logistik gmbh  
nfg gmbh & co Kg Seite 85

agrU Kunststofftechnik gmbh Seite 85
ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
Denkstatt gmbh Seite 97
friedl zt gmbh Seite 106
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107
Untha shredding technology Seite 142
UweK gmbh, Umwelt wirtschaft energie Konzepte Seite 143

Deponietechnik
landfil l technology

a.s.a. abfall service ag, niederlassung graz Seite 84
christof holding ag Seite 95
florian lugitsch Kg Seite 106
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
m-U-t maschinen-Umwelttechnik-transportanlagen 

ges.m.b.h. Seite 123
saubermacher Dienstleistungs ag Seite 134

entsorgung/recycling
waste disposal/recycling

a.s.a. abfall service ag, niederlassung graz Seite 84
aevg abfall-entsorgungs- und verwertungs gmbh Seite 85
ash Dec Umwelt ag Seite 89
BinDer + co ag Seite 91
BlUewaters, Projektentwicklung und technisches Büro für 

Umwelttechnik, mag. Doris wirth Seite 93
cPc – cleaner Production center austria, informations-

zentrum für umweltgerechte Produktion gmbh Seite 96
evK Di Kerschhaggl gmBh Seite 105
florian lugitsch Kg Seite 106
graz ag – stadtwerke für kommunale Dienste Seite 109
isl – innovative system lösungen (Kopacek Kg) Seite 117
KomPtech gmbh Seite 120
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
m-U-t maschinen-Umwelttechnik-transportanlagen 

ges.m.b.h. Seite 123
meteKa gmbh Seite 124
oPtimist entsorgungs- und recyclingservice  

gmbh Seite 128
saubermacher Dienstleistungs ag Seite 134

entsorgungsfahrzeuge
waste disposal vehicles

ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
eisen-rath gmbh Seite 100
ivenio consult gmbh Seite 118
m-U-t maschinen-Umwelttechnik-transportanlagen 

ges.m.b.h. Seite 123
saubermacher Dienstleistungs ag Seite 134
stummer eurowaren gmbh Seite 138

externe verwertung
external processing

aDl abfalldisposition und logistik gmbh  
nfg gmbh & co Kg Seite 85

ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
Denkstatt gmbh Seite 97
infranorm technologie gmbh Seite 114
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
o.Ö. landes-abfallverwertungsunternehmen ag Seite 127
stenum Unternehmensberatung und forschungsgesellschaft 

für Umweltfragen mbh Seite 138

förderanlagen
conveyer systems

ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
ivenio consult gmbh Seite 118
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
m-U-t maschinen-Umwelttechnik-transportanlagen 

ges.m.b.h. Seite 123
Untha shredding technology Seite 142
UweK gmbh, Umwelt wirtschaft energie Konzepte Seite 143
wastewater solutions group gmbh Seite 145

abfallanalytik
waste analysis

ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
compost systems gmbh Seite 96
Denkstatt gmbh Seite 97
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107
ing. friedrich Bauer gmbh Seite 114
shimadzu handelsgesellschaft mbh Seite 135
tÜv austria services gmbh – geschäftsbereich  

Umweltschutz Seite 141
UweK gmbh, Umwelt wirtschaft energie Konzepte Seite 143

abfalltechnik
waste technology

austrian energy & environment gmbh & co Kg Seite 90
BlUewaters, Projektentwicklung und technisches Büro für 

Umwelttechnik, mag. Doris wirth Seite 93
christof holding ag Seite 95
cPc – cleaner Production center austria, informations-

zentrum für umweltgerechte Produktion gmbh Seite 96
evK Di Kerschhaggl gmBh Seite 105
graz ag – stadtwerke für kommunale Dienste Seite 109
ivenio consult gmbh Seite 118
KomPtech gmbh Seite 120
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
m-U-t maschinen-Umwelttechnik-transportanlagen 

ges.m.b.h. Seite 123
meteKa gmbh Seite 124
saubermacher Dienstleistungs ag Seite 134
starchl helmut – holzhäcksler- und zerkleinerungsmaschi-

nenbau zur Biomasse-verwertung Seite 137

anlagenberatung
plant consulting

ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
compost systems gmbh Seite 96
Denkstatt gmbh Seite 97
infranorm technologie gmbh Seite 114
ing. friedrich Bauer gmbh Seite 114
ivenio consult gmbh Seite 118
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
m-U-t maschinen-Umwelttechnik- transportanlagen 

ges.m.b.h. Seite 123
müller abfallprojekte gmbh Seite 125
stenum Unternehmensberatung und forschungsgesellschaft 

für Umweltfragen mbh Seite 138
tÜv austria services gmbh – geschäftsbereich  

Umweltschutz Seite 141
Untha shredding technology Seite 142
Utas Dr. lasinger Keg Seite 142
UweK gmbh, Umwelt wirtschaft energie Konzepte Seite 143
wastewater solutions group gmbh Seite 145

chemisch Physikalische verfahren
chemical-physical processes

ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
compost systems gmbh Seite 96
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107
infranorm technologie gmbh Seite 114
ing. friedrich Bauer gmbh Seite 114
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
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m-U-t maschinen-Umwelttechnik-transportanlagen 
ges.m.b.h. Seite 123

müller abfallprojekte gmbh Seite 125

mess-, steuer- & 
regelungstechnik
instrumentation &  

control technology

cea technisches Büro gmbh Seite 95
compost systems gmbh Seite 96
infranorm technologie gmbh Seite 114
ing. friedrich Bauer gmbh Seite 114
lenzing technik gmbh Seite 122
microtronics engineering gmbh Seite 125
shimadzu handelsgesellschaft mbh Seite 135
Untha shredding technology Seite 142
Utas Dr. lasinger Keg Seite 142
wastewater solutions group gmbh Seite 145

Pressbehälter
compacting containers

ave Österreich gmbh Seite 90
eisen-rath gmbh Seite 100
ivenio consult gmbh Seite 118
m-U-t maschinen-Umwelttechnik-transportanlagen 

ges.m.b.h. Seite 123
Pöttinger entsorgungstechnik gmbh & co Kg Seite 130

recycling
recycling

aDl abfalldisposition und logistik gmbh  
nfg gmbh & co Kg Seite 85

art asamer rubber technology gmbh Seite 89
ash Dec Umwelt ag Seite 89
atm recyclingsystems gmbh Seite 89
ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
compost systems gmbh Seite 96
Denkstatt gmbh Seite 97
eisen-rath gmbh Seite 100
erema engineering recycling maschinen und anlagen 

ges.m.b.h. Seite 103
friedl zt gmbh Seite 106
isl – innovative system lösungen (Kopacek Kg) Seite 117
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
m-U-t maschinen-Umwelttechnik-transportanlagen 

ges.m.b.h. Seite 123
o.Ö. landes-abfallverwertungsunternehmen ag Seite 127
rubble master hmh gmbh Seite 133
starchl helmut – holzhäcksler- und zerkleinerungsmaschi-

nenbau zur Biomasse-verwertung Seite 137
Untha shredding technology Seite 142
UweK gmbh, Umwelt wirtschaft energie Konzepte Seite 143

sonderabfallbehandlung
hazardous waste treatment

aDl abfalldisposition und logistik gmbh  
nfg gmbh & co Kg Seite 85

agrU Kunststofftechnik gmbh Seite 85
ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
Denkstatt gmbh Seite 97
evn Umweltholding und Betriebs-gmbh Seite 105
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107
isl – innovative system lösungen (Kopacek Kg) Seite 117
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
o.Ö. landes-abfallverwertungsunternehmen ag Seite 127
tÜv austria services gmbh – geschäftsbereich  

Umweltschutz Seite 141
Untha shredding technology Seite 142
UweK gmbh, Umwelt wirtschaft energie Konzepte Seite 143

sonstige müllverwertung
other refuse processing

aDl abfalldisposition und logistik gmbh  
nfg gmbh & co Kg Seite 85

ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
Denkstatt gmbh Seite 97
eisen-rath gmbh Seite 100
evn Umweltholding und Betriebs-gmbh Seite 105

wildfellner ges.m.b.h., optimale fördertechnik Seite 145

gutachten
expert opinions

ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
Denkstatt gmbh Seite 97
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107
ing. friedrich Bauer gmbh Seite 114
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
Kwi consultants gmbh Seite 122
schreiner consulting gmbh Seite 135
stenum Unternehmensberatung und forschungsgesellschaft 

für Umweltfragen mbh Seite 138
tÜv austria services gmbh – geschäftsbereich  

Umweltschutz Seite 141

interne verwertung
internal processing

aDl abfalldisposition und logistik gmbh  
nfg gmbh & co Kg Seite 85

ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
Denkstatt gmbh Seite 97
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
o.Ö. landes-abfallverwertungsunternehmen ag Seite 127
schreiner consulting gmbh Seite 135
stenum Unternehmensberatung und forschungsgesellschaft 

für Umweltfragen mbh Seite 138

Kompostiertechnik
composting technology

agrU Kunststofftechnik gmbh Seite 85
ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
compost systems gmbh Seite 96
fritzmeier gmbh – abt. inocre Umwelttechnik Seite 106
graz ag – stadtwerke für kommunale Dienste Seite 109
iPUs industrie-Produktions- und umwelttechnisches service 

gmbh Seite 117
KomPtech gmbh Seite 120
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
m-U-t maschinen-Umwelttechnik-transportanlagen 

ges.m.b.h. Seite 123
müller abfallprojekte gmbh Seite 125
neubacher maschinen- und anlagenbau gmbh Seite 126
starchl helmut – holzhäcksler- und zerkleinerungsmaschi-

nenbau zur Biomasse-verwertung Seite 137
UweK gmbh, Umwelt wirtschaft energie Konzepte Seite 143

lagersysteme
storage systems

ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
Untha shredding technology Seite 142

lagerung/sammlung
storage/collection

aDl abfalldisposition und logistik gmbh   
nfg gmbh & co Kg Seite 85

ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
Denkstatt gmbh Seite 97
eisen-rath gmbh Seite 100
ivenio consult gmbh Seite 118
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
o.Ö. landes-abfallverwertungsunternehmen ag Seite 127
Pöttinger entsorgungstechnik gmbh & co Kg Seite 130
saubermacher Dienstleistungs ag Seite 134
schreiner consulting gmbh Seite 135

mechanisch-biologische 
abfallbehandlung

mechanical-biological  
waste treatment

aDl abfalldisposition und logistik gmbh  
nfg gmbh & co Kg Seite 85

ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
compost systems gmbh Seite 96
Denkstatt gmbh Seite 97
ivenio consult gmbh Seite 118
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
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altlastenanalyse
contaminated site analysis

acs analytical control service gmbh – ingenieurbüro für 
technische chemie Seite 85

ait austrian institute of technology gmbh Seite 86
ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
Denkstatt gmbh Seite 97
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107
shimadzu handelsgesellschaft mbh Seite 135

altlastenerkundung
contaminated site assessment

acs analytical control service gmbh – ingenieurbüro für 
technische chemie Seite 85

ait austrian institute of technology gmbh Seite 86
ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107

altstandortrekultivierung
recultivation of contaminated sites

ait austrian institute of technology gmbh Seite 86
cea technisches Büro gmbh Seite 95
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107

anlagenberatung
plant consulting

ait austrian institute of technology gmbh Seite 86
cea technisches Büro gmbh Seite 95
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107
UweK gmbh, Umwelt wirtschaft energie Konzepte Seite 143

Bodenuntersuchungen
soil tests

acs analytical control service gmbh – ingenieurbüro für 
technische chemie Seite 85

ait austrian institute of technology gmbh Seite 86
ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
ensowa – innovation und umweltconsulting gmbh Seite 103
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107
tÜv austria services gmbh – geschäftsbereich  

Umweltschutz Seite 141

gefährdungsabschätzung
risk assessment

acs analytical control service gmbh – ingenieurbüro für 
technische chemie Seite 85

ait austrian institute of technology gmbh Seite 86
cea technisches Büro gmbh Seite 95
Denkstatt gmbh Seite 97
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107

gutachten
expert opinions

acs analytical control service gmbh – ingenieurbüro für 
technische chemie Seite 85

ait austrian institute of technology gmbh Seite 86
cea technisches Büro gmbh Seite 95
ensowa – innovation und umweltconsulting gmbh Seite 103
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107
tÜv austria services gmbh – geschäftsbereich  

Umweltschutz Seite 141

mess-, steuer- & 
regelungstechnik
instrumentation & 

 control technology

cea technisches Büro gmbh Seite 95
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107
shimadzu handelsgesellschaft mbh Seite 135

sanierungsverfahren
remediation process

acs analytical control service gmbh – ingenieurbüro für 
technische chemie Seite 85
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Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
tÜv austria services gmbh – geschäftsbereich  

Umweltschutz Seite 141
Untha shredding technology Seite 142

sortierung/trennung
classification/separation

aDl abfalldisposition und logistik gmbh  
nfg gmbh & co Kg Seite 85

ave Österreich gmbh Seite 90
BinDer + co ag Seite 91
Bt-wolfgang Binder gmbh Seite 94
compost systems gmbh Seite 96
Denkstatt gmbh Seite 97
eisen-rath gmbh Seite 100
ing. friedrich Bauer gmbh Seite 114
isl – innovative system lösungen (Kopacek Kg) Seite 117
m-U-t maschinen-Umwelttechnik-transportanlagen 

ges.m.b.h. Seite 123
saubermacher Dienstleistungs ag Seite 134
o.Ö. landes-abfallverwertungsunternehmen ag Seite 127
Pöttinger entsorgungstechnik gmbh & co Kg Seite 130
schreiner consulting gmbh Seite 135
tÜv austria services gmbh – geschäftsbereich  

Umweltschutz Seite 141
Untha shredding technology Seite 142

stoffstrommanagement allgemein
general material flow management

a.s.a. abfall service ag, niederlassung graz Seite 84
aevg abfall-entsorgungs- und verwertungs gmbh Seite 85
BlUewaters, Projektentwicklung und technisches Büro für 

Umwelttechnik, mag. Doris wirth Seite 93
christof holding ag Seite 95
cPc – cleaner Production center austria, informations-

zentrum für umweltgerechte Produktion gmbh Seite 96
erema engineering recycling maschinen und anlagen 

ges.m.b.h. Seite 103
florian lugitsch Kg Seite 106
horn consUlt Seite 112
isl – innovative system lösungen (Kopacek Kg) Seite 117
KomPtech gmbh Seite 120
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
saubermacher Dienstleistungs ag Seite 134

thermische Behandlung
incineration

aDl abfalldisposition und logistik gmbh  
nfg gmbh & co Kg Seite 85

ash Dec Umwelt ag Seite 89
ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
Denkstatt gmbh Seite 97
evn Umweltholding und Betriebs-gmbh Seite 105
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
siaD austria gmbh Seite 136
tÜv austria services gmbh – geschäftsbereich  

Umweltschutz Seite 141
UweK gmbh, Umwelt wirtschaft energie Konzepte Seite 143

tierkörperverwertung
disposal of animal carcasses

ave Österreich gmbh Seite 90
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
tÜv austria services gmbh – geschäftsbereich  

Umweltschutz Seite 141
Untha shredding technology Seite 142
UweK gmbh, Umwelt wirtschaft energie Konzepte Seite 143
wastewater solutions group gmbh Seite 145
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erneUer -
Bare energie

renewable 
energy

Biogas/biogas
Biogasanlagen

biogas plants
Bio4gas gmbh Seite 92
Biogest energie- und wassertechnik gmbh Seite 92
BlUewaters, Projektentwicklung und technisches Büro für 

Umwelttechnik, mag. Doris wirth Seite 93
christof holding ag Seite 95
enbasys gmbh Seite 101
enerep schöner tag ingenieurbüro ing. g. rePniK, 

 heizung,- lüftung,- Klima,- sanitär, alternativenergie-
technik, haustechnik Seite 101

enertec naftz & Partner og Seite 102
entec biogas gmbh Seite 103
etaone energy gmbh Seite 104
evn Umweltholding und Betriebs-gmbh Seite 105
florian lugitsch Kg Seite 106
ge Jenbacher gmbh & co ohg Seite 108
ing. gerhard agrinz gmbh Seite 114
ing. lehner landwirtschaftsbau gmbh & co Kg Seite 115
iPUs industrie-Produktions- und umwelttechnisches service 

gmbh Seite 117
JoanneUm research – institut für  

energieforschung Seite 118
KomPtech gmbh Seite 120
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
lsi leistungsgruppe von installateuren  

handelsgesmbh Seite 123
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m-U-t maschinen-Umwelttechnik-transportanlagen 
ges.m.b.h. Seite 123

nahtec nahwärmetechnologie & anlagentechnik  
gmbh Seite 126

ortner gmbh Seite 128
Paul Kiendler verwaltungs gmbh Seite 129
rehaU gesellschaft m.b.h. verwaltung region Österreich 

und südosteuropa Seite 133
rUnD-stahl-BaU gmbh Seite 133
thöni industriebetriebe gmbh Seite 140
wolf systembau ges.m.b.h. Seite 146

Biogasanlagen (Behälter)
biogas plants (tanks)

ing. lehner landwirtschaftsbau gmbh & co Kg Seite 115
vam gmbh & co anlagentechnik und montagen Seite 143
wolf systembau ges.m.b.h. Seite 146

Biogasanlagen montage
biogas plant installation

ferro-montagetechnik gmbh Seite 105

Biogasspeicher
biogas storage tanks

sattler ag Seite 134

Blockheizkraftwerke
unit heating plants

etaone energy gmbh Seite 104
evn Umweltholding und Betriebs-gmbh Seite 105
ge Jenbacher gmbh & co ohg Seite 108
iet energy gmbh Seite 113
olymp werke vertrieb und service gesmbh Seite 128

Dampfkessel
steam boilers

schiff & stern Kg Seite 134
strebelwerk gmbh Seite 138
UrBas maschinenfabrik ges.m.b.h. Seite 142

energieerzeugung & -übertragung
energy generation & transmission

alstom hydro austria gmbh Seite 87
etaone energy gmbh Seite 104
evn Umweltholding und Betriebs-gmbh Seite 105

faulbehälter
digesters

evn Umweltholding und Betriebs-gmbh Seite 105
rUnD-stahl-BaU gmbh Seite 133

fernwärmesysteme
district heating systems

aPl apparatebau ag Seite 87
austria email aktiengesellschaft Seite 89
aXima gebäudetechnik gmbh Seite 90
Biokompakt heiztechnik gmbh Seite 92
ortner gmbh Seite 128
rehaU gesellschaft m.b.h. verwaltung region Österreich 

und südosteuropa Seite 133
vam gmbh & co anlagentechnik und montagen Seite 143

ingenieurbüros
engineering offices

alpsolar Klimadesign og Seite 87
atB/tBB technisches Büro gernot Becker Seite 89
cci Bauplanungs gmbh Seite 95
Denkstatt gmbh Seite 97
entec biogas gmbh Seite 103
grazer energieagentur gmbh Seite 109
im-plan-tat reinberg und Partner oeg technisches Büro für 

raumplanung Seite 113
ing. friedrich Bauer gmbh Seite 114
ing. gerhard agrinz gmbh Seite 114
ing. leo riebenbauer gmbh Seite 115
ing. walter ausweger Seite 115
ingenieurbüro lechner Seite 116
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
Pro-Plan gmbh tB für installationstechnik Seite 131
Profes – Professional energy services gmbh Seite 131
raB gmbh Seite 132
stenum Unternehmensberatung und forschungsgesellschaft 

für Umweltfragen mbh Seite 138

Komponenten Biogasanlagen
biogas plant components

cBlower austria industrieventilatoren gmbh Seite 95
führer energie- und Umwelttechnik gmbh Seite 107
thöni industriebetriebe gmbh Seite 140

aDl abfalldisposition und logistik gmbh  
nfg gmbh & co Kg Seite 85

ait austrian institute of technology gmbh Seite 86
ave Österreich gmbh Seite 90
cea technisches Büro gmbh Seite 95
compost systems gmbh Seite 96
energie + Umwelt verfahrenstechnik gmbh Seite 102
fritzmeier gmbh – abt. inocre Umwelttechnik Seite 106
g.U.t gruppe Umwelt + technik gmbh Seite 107

sonstige
miscellaneous

a.s.a. abfall service ag, niederlassung graz Seite 84
BlUewaters, Projektentwicklung und technisches Büro für 

Umwelttechnik, mag. Doris wirth Seite 93
enerep schöner tag ingenieurbüro ing. g. rePniK,  

heizung,- lüftung,- Klima,- sanitär, alternativenergie-
technik, haustechnik Seite 101

energy services handels- und Dienstleistungs  
g.m.b.h. Seite 102

freiding erneuerbare energien gmbh Seite 106
guarding concepts Seite 110
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
rehaU gesellschaft m.b.h. verwaltung region Österreich 

und südosteuropa Seite 133
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KwK-anlagen
ChP plants

aPl apparatebau ag Seite 87
Button energy energiesysteme gmbh Seite 94
etaone compact cogeneration gmbh Seite 104
etaone energy gmbh Seite 104
evn Umweltholding und Betriebs-gmbh Seite 105
ge Jenbacher gmbh & co ohg Seite 108
Josef Bertsch gesellschaft m.b.h. & co. Seite 118
mawera holzfeuerungsanlagen gmbh Seite 124
ortner gmbh Seite 128
Polytechnik luft- und feuerungstechnik gmbh Seite 130
siemens aktiengesellschaft Österreich Seite 136
UrBas maschinenfabrik ges.m.b.h. Seite 142

sonstige
miscellaneous

aim anlagenbau & industrie-montagen gmbh Seite 86
ave Österreich gmbh Seite 90
Biomontan Produktions- und handels gmbh Seite 92
cea technisches Büro gmbh Seite 95
compost systems gmbh Seite 96
Denkstatt gmbh Seite 97
Dipl.ing. Johann hitzfelder & Dipl.ing. franz Pillichshammer 

ziviltechniker gmbh Seite 97
fritzmeier gmbh – abt. inocre Umwelttechnik Seite 106
gebrüder netzsch maschinenfabrik gmbh Seite 108
ing. friedrich Bauer gmbh Seite 114
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
Kwi consultants gmbh Seite 122
lenzing technik gmbh Seite 122
müller abfallprojekte gmbh Seite 125
tÜv austria services gmbh – geschäftsbereich  

Umweltschutz Seite 141
Untha shredding technology Seite 142
UweK gmbh, Umwelt wirtschaft energie Konzepte Seite 143
wastewater solutions group gmbh Seite 145

trockenvergärungsanlagen
dry fermentation plants

thöni industriebetriebe gmbh Seite 140

Biomasse-energiesysteme
biomass energy systems

alstom hydro austria gmbh Seite 87
andritz ag Seite 87
austrian energy & environment gmbh & co Kg Seite 90
BioenergY 2020+ gmbh Seite 92
Biokompakt heiztechnik gmbh Seite 92
BlUewaters, Projektentwicklung und technisches Büro für 

Umwelttechnik, mag. Doris wirth Seite 93
Bohr- und rohrtechnik gmbh Seite 93
christof holding ag Seite 95
cPc – cleaner Production center austria, informations-

zentrum für umweltgerechte Produktion gmbh Seite 96
e. schönegger Keg Seite 98
enerep schöner tag ingenieurbüro ing. g. rePniK, 

 heizung,- lüftung,- Klima,- sanitär, alternativenergie-
technik, haustechnik Seite 101

energy services handels- und Dienstleistungs  
g.m.b.h. Seite 102

enertec naftz & Partner og Seite 102
eta heiztechnik gmbh Seite 104
florian lugitsch Kg Seite 106
fröling heizkessel und Behälterbau gesmbh Seite 107
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
ics energietechnik gmbh Seite 113
ingenieurbüro für alternative energietechnik, Dipl.-ing. 

Karl-heinz hinrichs Seite 115

iPUs industrie-Produktions- und umwelttechnisches service 
gmbh Seite 117

JoanneUm research – institut für  
energieforschung Seite 118

Josef Bertsch gesellschaft m.b.h. & co. Seite 118
Josef Binder maschinenbau- und  

handelsges.m.b.h. Seite 118
Köb holzheizsysteme gmbh Seite 120
Kohlbach gruppe Seite 120
KomPtech gmbh Seite 120
KwB Kraft und wärme aus Biomasse Seite 121
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
lsi leistungsgruppe von installateuren  

handelsgesmbh Seite 123
mawera holzfeuerungsanlagen gmbh Seite 124
nahtec nahwärmetechnologie & anlagentechnik  

gmbh Seite 126
Paul Kiendler verwaltungs gmbh Seite 129
Perhofer gesmbh – alternative heizsysteme Seite 129
Pi mitterfellner & wlattnig gmbh Seite 129
Pink gmbh – energie- und speichertechnik Seite 130
Polytechnik luft- und feuerungstechnik gmbh Seite 130
scheuch gmbh Seite 134
sfc Umwelttechnik gmbh Seite 135
siemens aktiengesellschaft Österreich Seite 136
sUn-sYstems gmbh Seite 139
UrBas maschinenfabrik ges.m.b.h. Seite 142
vam gmbh & co anlagentechnik und montagen Seite 143
walter Bösch Kg Seite 144

Biomasse-energiesysteme  
Komponenten

biomass energy system components

aXima gebäudetechnik gmbh Seite 90
Biokompakt heiztechnik gmbh Seite 92
Bohr- und rohrtechnik gmbh Seite 93
cBlower austria industrieventilatoren gmbh Seite 95
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
Pink gmbh – energie- und speichertechnik Seite 130
starchl helmut – holzhäcksler- und zerkleinerungsmaschi-

nenbau zur Biomasse-verwertung Seite 137
vam gmbh & co anlagentechnik und montagen Seite 143

Biomasse-energiesysteme montage
biomass energy system installation

ferro-montagetechnik gmbh Seite 105
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
vam gmbh & co anlagentechnik und montagen Seite 143

Biomasse-heizkessel
biomass heating boilers

anton eder gmbh Seite 87
Biokompakt heiztechnik gmbh Seite 92
energietechnik gesellschaft m.b.h. Seite 102
eta heiztechnik gmbh Seite 104
fröling heizkessel und Behälterbau gesmbh Seite 107
gUntamatic heiztechnik gmbh Seite 111
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
ics energietechnik gmbh Seite 113
Josef Bertsch gesellschaft m.b.h. & co. Seite 118
Josef Binder maschinenbau- und  

handelsges.m.b.h. Seite 118
Köb holzheizsysteme gmbh Seite 120
Kohlbach gruppe Seite 120
KwB Kraft und wärme aus Biomasse Seite 121
lBh lüftungs-, Behälter- und heizungsanlagenbau  

gmbh Seite 122
mawera holzfeuerungsanlagen gmbh Seite 124
neubacher maschinen- und anlagenbau gmbh Seite 126
olymp werke vertrieb und service gesmbh Seite 128
sht heiztechnik aus salzburg gmbh Seite 136
solarfocus gmbh Seite 136
strebelwerk gmbh Seite 138
UrBas maschinenfabrik ges.m.b.h. Seite 142
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walter Bösch Kg Seite 144
windhager zentralheizung gmbh Seite 145
wolf Klima- und heiztechnik gmbh Seite 146

Dampfkessel
steam boilers

austrian energy & environment gmbh & co Kg Seite 90
ics energietechnik gmbh Seite 113
Josef Bertsch gesellschaft m.b.h. & co. Seite 118
Josef Binder maschinenbau- und  

handelsges.m.b.h. Seite 118
Kohlbach gruppe Seite 120
schiff & stern Kg Seite 134
UrBas maschinenfabrik ges.m.b.h. Seite 142
viessmann gmbh Seite 144

Dampfkessel industrieservice
steam boilers industrial services

ferro-montagetechnik gmbh Seite 105

energiekornheizung
energy grain heating systems

Biokompakt heiztechnik gmbh Seite 92
gUntamatic heiztechnik gmbh Seite 111

hackgutkessel
woodchip-fired boilers

Biokompakt heiztechnik gmbh Seite 92
eta heiztechnik gmbh Seite 104
fröling heizkessel und Behälterbau gesmbh Seite 107
gilles energie und Umwelttechnik gmbh Seite 109
gUntamatic heiztechnik gmbh Seite 111
hargassner gmbh Seite 111
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
ics energietechnik gmbh Seite 113
Josef Binder maschinenbau- und  

handelsges.m.b.h. Seite 118
Köb holzheizsysteme gmbh Seite 120
Kohlbach gruppe Seite 120
KwB Kraft und wärme aus Biomasse Seite 121
olymp werke vertrieb und service gesmbh Seite 128
Perhofer gesmbh – alternative heizsysteme Seite 129
sommerauer & lindner Seite 137
UrBas maschinenfabrik ges.m.b.h. Seite 142
walter Bösch Kg Seite 144

holzvergaserkessel
wood gasification boilers

anton eder gmbh Seite 87
Biokompakt heiztechnik gmbh Seite 92
energietechnik gesellschaft m.b.h. Seite 102
eta heiztechnik gmbh Seite 104
fröling heizkessel und Behälterbau gesmbh Seite 107
gUntamatic heiztechnik gmbh Seite 111
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
Köb holzheizsysteme gmbh Seite 120
KwB Kraft und wärme aus Biomasse Seite 121
olymp werke vertrieb und service gesmbh Seite 128
sht heiztechnik aus salzburg gmbh Seite 136
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
strebelwerk gmbh Seite 138
sUn-sYstems gmbh Seite 139
viessmann gmbh Seite 144
walter Bösch Kg Seite 144
windhager zentralheizung gmbh Seite 145
wolf Klima- und heiztechnik gmbh Seite 146

ingenieurbüros
engineering offices

acetec Seite 84
alpsolar Klimadesign og Seite 87
atB/tBB technisches Büro gernot Becker Seite 89
BcD-Plan ingenieurbüro gmbh Seite 91
BlUewaters, Projektentwicklung und technisches Büro für 

Umwelttechnik, mag. Doris wirth Seite 93
Bopp ingenieure oeg Seite 93
cci Bauplanungs gmbh Seite 95
Denkstatt gmbh Seite 97
Dr. weiss & Partner anlagenplanung gmbh Seite 97
grazer energieagentur gmbh Seite 109

hartl energy-technology Keg Seite 111
haustechnik ing. Josef gschoßmann Seite 111
im-plan-tat reinberg und Partner oeg technisches Büro für 

raumplanung Seite 113
ing. gerhard agrinz gmbh Seite 114
ing. leo riebenbauer gmbh Seite 115
ing. walter ausweger Seite 115
ingenieurbüro ebner Seite 115
ingenieurbüro für Kulturtechnik & wasserwirtschaft,  

rudolf hüpfl Seite 116
ingenieurbüro grasser Seite 116
ingenieurbüro lechner Seite 116
ingenieurbüro Prautsch Seite 116
interwood Seite 117
ionitec abgasreinigung gmbh Seite 117
Kalogeo anlagenbau gmbh Seite 118
Klimatherm haidsengst – reinhart Planungs gmbh Seite 119
Küblböck Öko systems gmbh Seite 121
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
neuhold gmbh Seite 126
Planungsbüro Peter lusser gmbh Seite 130
Planungsbüro schirnik gmbh Seite 130
Pro-Plan gmbh tB für installationstechnik Seite 131
Profes – Professional energy services gmbh Seite 131
stenum Unternehmensberatung und forschungsgesellschaft 

für Umweltfragen mbh Seite 138
technisches Büro Di (fh) alexander wunderer Seite 140
technisches Büro fiedler gmbh Seite 140
technisches Büro ing. Paul lainer Seite 140
Uv & P Umweltmanagement-verfahrenstechnik  

neubacher & Partner gmbh Seite 142

KwK-anlagen
cogeneration plants

aPl apparatebau ag Seite 87
etaone compact cogeneration gmbh Seite 104
etaone energy gmbh Seite 104
ics energietechnik gmbh Seite 113
Josef Bertsch gesellschaft m.b.h. & co. Seite 118
Josef Binder maschinenbau- und  

handelsges.m.b.h. Seite 118
Kohlbach gruppe Seite 120
mawera holzfeuerungsanlagen gmbh Seite 124
Polytechnik luft- und feuerungstechnik gmbh Seite 130
siemens aktiengesellschaft Österreich Seite 136
UrBas maschinenfabrik ges.m.b.h. Seite 142

maschinen zur Pelletserzeugung
pellet production machinery

andritz ag Seite 87

Pelletsheizanlagen
pellet-fired heating systems

anton eder gmbh Seite 87
Bachler austria gmbh Seite 91
Biokompakt heiztechnik gmbh Seite 92
fröling heizkessel und Behälterbau gesmbh Seite 107
gilles energie und Umwelttechnik gmbh Seite 109
gUntamatic heiztechnik gmbh Seite 111
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
Josef Binder maschinenbau- und  

handelsges.m.b.h. Seite 118
Köb holzheizsysteme gmbh Seite 120
Ökofen forschungs- und entwicklungsgesmbh Seite 128
olymp werke vertrieb und service gesmbh Seite 128
sht heiztechnik aus salzburg gmbh Seite 136
sommerauer & lindner Seite 137
viessmann gmbh Seite 144
walter Bösch Kg Seite 144
windhager zentralheizung gmbh Seite 145

Pelletskessel
pellet boilers

anton eder gmbh Seite 87
Biokompakt heiztechnik gmbh Seite 92
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enbasys gmbh Seite 101
enertec naftz & Partner og Seite 102
graz ag – stadtwerke für kommunale Dienste Seite 109
ing. gerhard agrinz gmbh Seite 114
Paul Kiendler verwaltungs gmbh Seite 129
siegl elektro Produktions- und vertriebsgmbh Seite 136
UrBas maschinenfabrik ges.m.b.h. Seite 142

Biodieselanlagen montage
biodiesel plant installation

ferro-montagetechnik gmbh Seite 105

Biokraftstoffaufbereitungsanlagen
biofuel treatment plants

energea Umwelttechnologie gmbh Seite 101
siemens aktiengesellschaft Österreich Seite 136

ingenieurbüros
engineering offices

atB/tBB technisches Büro gernot Becker Seite 89
Denkstatt gmbh Seite 97
vogelBUsch Biocommodities gmbh Seite 144

Ölmühlen
oil mills

cimbria heid gmbh Seite 96

Ölsaatverarbeitungstechnologie
oil-bearing seed processing  

technology

cimbria heid gmbh Seite 96

raffinerien
refineries

cimbria heid gmbh Seite 96

Dachsysteme
roof systems

Bramac Dachsysteme international gmbh Seite 93
inowatt elektro technik gmbh Seite 116
seD Produktionsgmbh Seite 135

ingenieurbüros
engineering offices

alpsolar Klimadesign og Seite 87
atB/tBB technisches Büro gernot Becker Seite 89
BlUewaters, Projektentwicklung und technisches Büro für 

Umwelttechnik, mag. Doris wirth Seite 93
ingenieurbüro Di gerhard Perlot Seite 115
ingenieurbüro erich Derkits Seite 115
ingenieurbüro lechner Seite 116
Küblböck Öko systems gmbh Seite 121
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
Pan Ökoteam Produktion & Beratung gmbh Seite 129
Profes – Professional energy services gmbh Seite 131
raab-engineering gebäudetechnik gmbh Seite 132
solartec Photovoltaik gmbh Seite 136
technisches Büro fiedler gmbh Seite 140
technisches Büro gunnar amor Seite 140
technisches Büro lorenz Seite 140

Photovoltaik Komponenten
photovoltaic system components

Bramac Dachsysteme international gmbh Seite 93
enersys Seite 102
ertex solar gmbh Seite 104
fronius international gmbh Seite 107
inowatt elektro technik gmbh Seite 116
isovolta ag Seite 117
multi-contact handels gmbh Seite 126
schott austria gmbh Seite 134
seD Produktionsgmbh Seite 135
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
tyco electronics gmbh austria Seite 141
wolf Klima- und heiztechnik gmbh Seite 146

Photovoltaiksysteme
photovoltaic systems

aKs Doma solartechnik Seite 86
atB-Becker antennen Umwelt technik Becker Seite 89
aUstro-tech gmbh Seite 90
Bramac Dachsysteme international gmbh Seite 93
cB energie Seite 94
doma elektro engineering gmbh Seite 97

Buderus austria heiztechnik gmbh Seite 94
elco austria gmbh Seite 100
energietechnik gesellschaft m.b.h. Seite 102
eta heiztechnik gmbh Seite 104
fröling heizkessel und Behälterbau gesmbh Seite 107
gUntamatic heiztechnik gmbh Seite 111
haas + sohn ofentechniK gmbh Seite 111
hargassner gmbh Seite 111
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
Josef Binder maschinenbau- und  

handelsges.m.b.h. Seite 118
Köb holzheizsysteme gmbh Seite 120
KwB Kraft und wärme aus Biomasse Seite 121
olymp werke vertrieb und service gesmbh Seite 128
Perhofer gesmbh – alternative heizsysteme Seite 129
sht heiztechnik aus salzburg gmbh Seite 136
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
solarfocus gmbh Seite 136
sommerauer & lindner Seite 137
strebelwerk gmbh Seite 138
vaillant austria gmbh Seite 143
viessmann gmbh Seite 144
windhager zentralheizung gmbh Seite 145
wolf Klima- und heiztechnik gmbh Seite 146

Pelletsöfen
pellet-fired furnaces

anton eder gmbh Seite 87
en-tech energietechnikproduktion gmbh Seite 101
geo-tec solartechnik gmbh Seite 108
olymp werke vertrieb und service gesmbh Seite 128
sht heiztechnik aus salzburg gmbh Seite 136
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
solution solartechnik gmbh Seite 137
windhager zentralheizung gmbh Seite 145

sonstige
miscellaneous

BioenergY 2020+ gmbh Seite 92
BlUewaters, Projektentwicklung und technisches Büro für 

Umwelttechnik, mag. Doris wirth Seite 93
christof holding ag Seite 95
Dipl.ing. franz robier Baugesellschaft m.b.h. Seite 97
enerep schöner tag ingenieurbüro ing. g. rePniK,  

heizung,- lüftung,- Klima,- sanitär, alternativenergie-
technik, haustechnik Seite 101

ics energietechnik gmbh Seite 113
ing. gerhard agrinz gmbh Seite 114
KwB Kraft und wärme aus Biomasse Seite 121
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
lsi leistungsgruppe von installateuren   

handelsgesmbh Seite 123
Paul Kiendler verwaltungs gmbh Seite 129
Perhofer gesmbh – alternative heizsysteme Seite 129
Pink gmbh – energie- und speichertechnik Seite 130

wirbelschichtanlagen
fluidized bed furnaces

austrian energy & environment gmbh & co Kg Seite 90

Biodieselanlagen
biodiesel plants

BDi – BioDiesel international ag Seite 91
BlUewaters, Projektentwicklung und technisches Büro für 

Umwelttechnik, mag. Doris wirth Seite 93
cBlower austria industrieventilatoren gmbh Seite 95
christof holding ag Seite 95
cmB maschinenbau & handels gmbh Seite 96
cPc – cleaner Production center austria, informations-

zentrum für umweltgerechte Produktion gmbh Seite 96

Photovoltaik/photovoltaic energy
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ecolights solare BeleUchtUng gmbh Seite 99
ecowatt erneuerbare energien gmbh Seite 99
elco austria gmbh Seite 100
elin gmbh & co Kg Seite 100
energetica energietechnik gmbh Seite 101
energetica industries gmbh Seite 101
energy services handels- und Dienstleistungs  

g.m.b.h. Seite 102
ertex solar gmbh Seite 104
etech schmid und Pachler elektrotechnik Seite 104
florian lugitsch Kg Seite 106
freiding erneuerbare energien gmbh Seite 106
guarding concepts Seite 110
ing. rumplmayr gmbh Seite 115
ingenieurbüro für alternative energietechnik,  

Dipl.-ing. Karl-heinz hinrichs Seite 115
inowatt elektro technik gmbh Seite 116
isPor (innovation hoch4) Photovoltaik-anlagen Seite 118
Kioto Photovoltaics gmbh Seite 119
Kw solartechnik gmbh Seite 121
lsi leistungsgruppe von installateuren  

handelsgesmbh Seite 123
marasolar Seite 124
mea-solar gmbh Seite 124
net – neue energie technik Seite 126
Pi mitterfellner & wlattnig gmbh Seite 129
Pvt austria Photovoltaik technik gmbh Seite 132
roto Bauelemente gmbh süd-ost-europa Seite 133
seD Produktionsgmbh Seite 135
siblik elektrik gmbh & co Kg Seite 136
siegl elektro Produktions- und vertriebsgmbh Seite 136
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
solarfocus gmbh Seite 136
solartec Photovoltaik gmbh Seite 136
solon hilber technologie gmbh Seite 137
solution solartechnik gmbh Seite 137
sonne & strom Seite 137
stromaufwärts Photovoltaik gmbh Seite 138
viessmann gmbh Seite 144
wolf Klima- und heiztechnik gmbh Seite 146

solargläser
solar glass

ertex solar gmbh Seite 104

wechselrichter
Pv inverters

fronius international gmbh Seite 107
inowatt elektro technik gmbh Seite 116
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136

aufbaukollektoren
roof-mounted collectors

Bramac Dachsysteme international gmbh Seite 93
gasoKol gmbh Seite 107
geo-tec solartechnik gmbh Seite 108
greenonetec solarindustrie gmbh Seite 110
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
immosolar alpina gmbh Seite 114
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
solution solartechnik gmbh Seite 137
sonnenkraft Österreichs vertriebs gmbh Seite 137
sUn master energiesysteme gmbh Seite 138
sUn-sYstems gmbh Seite 139
tisUn gmbh Seite 141
winkler solarsysteme spenglerei gmbh Seite 146
Xolar gmbh Seite 146

fassadenkollektoren
façade-mounted collectors

geo-tec solartechnik gmbh Seite 108
greenonetec solarindustrie gmbh Seite 110
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
immosolar alpina gmbh Seite 114
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
solution solartechnik gmbh Seite 137
sonnenkraft Österreichs vertriebs gmbh Seite 137
sUn master energiesysteme gmbh Seite 138
sUn-sYstems gmbh Seite 139
tisUn gmbh Seite 141
viessmann gmbh Seite 144
winkler solarsysteme spenglerei gmbh Seite 146
Xolar gmbh Seite 146

flachkollektoren
flat collectors

Biokompakt heiztechnik gmbh Seite 92
Bramac Dachsysteme international gmbh Seite 93
gasoKol gmbh Seite 107
geo-tec solartechnik gmbh Seite 108
greenonetec solarindustrie gmbh Seite 110
harreither gmbh Seite 111
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
immosolar alpina gmbh Seite 114
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
solution solartechnik gmbh Seite 137
sonnenkraft Österreichs vertriebs gmbh Seite 137
strebelwerk gmbh Seite 138
sUn master energiesysteme gmbh Seite 138
sUn-sYstems gmbh Seite 139
tisUn gmbh Seite 141
vaillant austria gmbh Seite 143
viessmann gmbh Seite 144
winkler solarsysteme spenglerei gmbh Seite 146
Xolar gmbh Seite 146

holzmodulkollektoren
wood module collectors

Bramac Dachsysteme international gmbh Seite 93
gasoKol gmbh Seite 107
geo-tec solartechnik gmbh Seite 108
greenonetec solarindustrie gmbh Seite 110
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
solution solartechnik gmbh Seite 137
sonnenkraft Österreichs vertriebs gmbh Seite 137
sUn master energiesysteme gmbh Seite 138
sUn-sYstems gmbh Seite 139
winkler solarsysteme spenglerei gmbh Seite 146
Xolar gmbh Seite 146

ingenieurbüros
engineering offices

acetec Seite 84
alpsolar Klimadesign og Seite 87
arnfelser solare architektur Seite 88
BcD-Plan ingenieurbüro gmbh Seite 91
BlUewaters, Projektentwicklung und technisches Büro für 

Umwelttechnik, mag. Doris wirth Seite 93
Bopp ingenieure oeg Seite 93
Dr. weiss & Partner anlagenplanung gmbh Seite 97
grazer energieagentur gmbh Seite 109
haustechnik ing. Josef gschoßmann Seite 111
immosolar alpina gmbh Seite 114
ing. leo riebenbauer gmbh Seite 115
ingenieurbüro Di gerhard Perlot Seite 115
ingenieurbüro ebner Seite 115
ingenieurbüro erich Derkits Seite 115
ingenieurbüro für Kulturtechnik & wasserwirtschaft,  

rudolf hüpfl Seite 116
ingenieurbüro lechner Seite 116
ingenieurbüro Prautsch Seite 116
Klimatherm haidsengst – reinhart Planungs gmbh Seite 119
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solarthermie/solar heat
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Küblböck Öko systems gmbh Seite 121
Planungsbüro Peter lusser gmbh Seite 130
Pro-Plan gmbh tB für installationstechnik Seite 131
Profes – Professional energy services gmbh Seite 131
raab-engineering gebäudetechnik gmbh Seite 132
stenum Unternehmensberatung und forschungsgesellschaft 

für Umweltfragen mbh Seite 138
technisches Büro Di (fh) alexander wunderer Seite 140
technisches Büro fiedler gmbh Seite 140
technisches Büro ing. Paul lainer Seite 140
technisches Büro lorenz Seite 140

rahmenkollektoren
frame collectors

Bramac Dachsysteme international gmbh Seite 93
gasoKol gmbh Seite 107
geo-tec solartechnik gmbh Seite 108
greenonetec solarindustrie gmbh Seite 110
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
immosolar alpina gmbh Seite 114
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
solution solartechnik gmbh Seite 137
sonnenkraft Österreichs vertriebs gmbh Seite 137
sUn master energiesysteme gmbh Seite 138
sUn-sYstems gmbh Seite 139
tisUn gmbh Seite 141
viessmann gmbh Seite 144
winkler solarsysteme spenglerei gmbh Seite 146
Xolar gmbh Seite 146

receiver für solarthermische
Kraftwerke

receivers for solar thermal  
power plants

schott austria gmbh Seite 134

röhrenkollektoren
vacuum-tube collectors

elco austria gmbh Seite 100
greenonetec solarindustrie gmbh Seite 110
olymp werke vertrieb und service gesmbh Seite 128
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
solution solartechnik gmbh Seite 137
vaillant austria gmbh Seite 143
wolf Klima- und heiztechnik gmbh Seite 146

schwimmbadtechnik
swimming pool technology

siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
solarfocus gmbh Seite 136
sUn-sYstems gmbh Seite 139
tisUn gmbh Seite 141

solaranlagen
solar systems

aKs Doma solartechnik Seite 86
arcana Pool systems gmbh Seite 88
austria email aktiengesellschaft Seite 89
aXima gebäudetechnik gmbh Seite 90
Bachler austria gmbh Seite 91
Biokompakt heiztechnik gmbh Seite 92
Bramac Dachsysteme international gmbh Seite 93
Buderus austria heiztechnik gmbh Seite 94
elco austria gmbh Seite 100
gasoKol gmbh Seite 107
geo-tec solartechnik gmbh Seite 108
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
iht individuelle heiztechnik gmbh Seite 113
immosolar alpina gmbh Seite 114
Kioto clear energy ag Seite 119
Kw solartechnik gmbh Seite 121
max weishaupt gmbh Seite 124
mea-solar gmbh Seite 124
olymp werke vertrieb und service gesmbh Seite 128
Pink gmbh – energie- und speichertechnik Seite 130
riPosol gmbh Seite 133

robert Bosch ag geschäftsbereich thermotechnik Seite 133
roto Bauelemente gmbh süd-ost-europa Seite 133
s.o.l.i.D. solarinstallation und Design gmbh Seite 134
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
solarfocus gmbh Seite 136
solution solartechnik gmbh Seite 137
sonnenkraft Österreichs vertriebs gmbh Seite 137
stiebel eltron gmbh Seite 138
strebelwerk gmbh Seite 138
sUn master energiesysteme gmbh Seite 138
sUn-sYstems gmbh Seite 139
tisUn gmbh Seite 141
vaillant austria gmbh Seite 143
viessmann gmbh Seite 144
walter Bösch Kg Seite 144
windhager zentralheizung gmbh Seite 145
winkler solarsysteme spenglerei gmbh Seite 146
wolf Klima- und heiztechnik gmbh Seite 146
Xolar gmbh Seite 146

solardächer
solar roofing systems

Bramac Dachsysteme international gmbh Seite 93
gasoKol gmbh Seite 107
greenonetec solarindustrie gmbh Seite 110
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
riPosol gmbh Seite 133
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
sonnenkraft Österreichs vertriebs gmbh Seite 137
sUn master energiesysteme gmbh Seite 138
sUn-sYstems gmbh Seite 139
tisUn gmbh Seite 141
winkler solarsysteme spenglerei gmbh Seite 146
Xolar gmbh Seite 146

solargläser
solar thermal collector glass

ertex solar gmbh Seite 104

solarpumpen
solar pumps

cB energie Seite 94
geo-tec solartechnik gmbh Seite 108
glen Dimplex austria gmbh Seite 109
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
immosolar alpina gmbh Seite 114
sUn-sYstems gmbh Seite 139
wilo handels gmbh Seite 145

solarregler
solar regulators

geo-tec solartechnik gmbh Seite 108
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
immosolar alpina gmbh Seite 114
riPosol gmbh Seite 133
sUn-sYstems gmbh Seite 139
technische alternative gmbh Seite 139
tisUn gmbh Seite 141

sonnenkollektoren
solar collectors

aKs Doma solartechnik Seite 86
Biokompakt heiztechnik gmbh Seite 92
Bramac Dachsysteme international gmbh Seite 93
Buderus austria heiztechnik gmbh Seite 94
euroclima apparatebau ges.m.b.h. Seite 104
gasoKol gmbh Seite 107
geo-tec solartechnik gmbh Seite 108
greenonetec solarindustrie gmbh Seite 110
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
iDm-energiesysteme gmbh Seite 113
immosolar alpina gmbh Seite 114
neosol energietechnik gmbh Seite 126
riPosol gmbh Seite 133
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
solarfocus gmbh Seite 136
solKav alternative energie systeme gmbh Seite 136
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solution solartechnik gmbh Seite 137
sonnenkraft Österreichs vertriebs gmbh Seite 137
stiebel eltron gmbh Seite 138
sUn master energiesysteme gmbh Seite 138
sUn-sYstems gmbh Seite 139
tisUn gmbh Seite 141
vaillant austria gmbh Seite 143
windhager zentralheizung gmbh Seite 145
winkler solarsysteme spenglerei gmbh Seite 146
wolf Klima- und heiztechnik gmbh Seite 146
Xolar gmbh Seite 146

sonstige
miscellaneous

cPc – cleaner Production center austria, informations-
zentrum für umweltgerechte Produktion gmbh Seite 96

ecolights solare BeleUchtUng gmbh Seite 99
enerep schöner tag ingenieurbüro ing. g. rePniK, 

 heizung,- lüftung,- Klima,- sanitär, alternativenergie-
technik, haustechnik Seite 101

florian lugitsch Kg Seite 106
freiding erneuerbare energien gmbh Seite 106
graz ag – stadtwerke für kommunale Dienste Seite 109
guarding concepts Seite 110
ingenieurbüro für alternative energietechnik,   

Dipl.-ing. Karl-heinz hinrichs Seite 115
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
lsi leistungsgruppe von installateuren  

handelsgesmbh Seite 123
nahtec nahwärmetechnologie & anlagentechnik  

gmbh Seite 126
PalUm – training, coaching, beratung Seite 128
Pi mitterfellner & wlattnig gmbh Seite 129
Pink gmbh – energie- und speichertechnik Seite 130
Polymer competence center leoben gmbh Seite 130

vakuumröhrenkollektor
evacuated-tube collectors

elco austria gmbh Seite 100
energietechnik gesellschaft m.b.h. Seite 102
geo-tec solartechnik gmbh Seite 108
greenonetec solarindustrie gmbh Seite 110
olymp werke vertrieb und service gesmbh Seite 128
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
sonnenkraft Österreichs vertriebs gmbh Seite 137
stiebel eltron gmbh Seite 138
strebelwerk gmbh Seite 138
sUn-sYstems gmbh Seite 139
vaillant austria gmbh Seite 143
viessmann gmbh Seite 144
wolf Klima- und heiztechnik gmbh Seite 146

vollflächenabsorber
full-surface absorbers

gasoKol gmbh Seite 107
geo-tec solartechnik gmbh Seite 108
greenonetec solarindustrie gmbh Seite 110
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
solution solartechnik gmbh Seite 137
sUn master energiesysteme gmbh Seite 138
sUn-sYstems gmbh Seite 139
tisUn gmbh Seite 141
winkler solarsysteme spenglerei gmbh Seite 146

wannenkollektoren
trough collectors

Bramac Dachsysteme international gmbh Seite 93
greenonetec solarindustrie gmbh Seite 110
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
sonnenkraft Österreichs vertriebs gmbh Seite 137
sUn master energiesysteme gmbh Seite 138
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accuPower forschungs, entwicklungs-, und vertriebs-
gesellschaft mbh Seite 84

akaryon Seite 86
andritz ag Seite 87
austrian energy & environment gmbh & co Kg Seite 90
Bea electrics gmbh Seite 91
BioenergY 2020+ gmbh Seite 92
BlUewaters, Projektentwicklung und technisches Büro für 

Umwelttechnik, mag. Doris wirth Seite 93
cBlower austria industrieventilatoren gmbh Seite 95
christof holding ag Seite 95
cPc – cleaner Production center austria, informations-

zentrum für umweltgerechte Produktion gmbh Seite 96
cubusconsult Seite 96
Dipl.ing. franz robier Baugesellschaft m.b.h. Seite 97
Dr. wilfried leisch – Unternehmensberatung wirtschaft * 

Umwelt * energie, klima:aktiv-ecofacility-Berater Seite 98
Drexel und weiss energieeffiziente haustechniksysteme 

gmbh Seite 98
e. schönegger Keg Seite 98
ecolights solare BeleUchtUng gmbh Seite 99
elektro Pfund gmbh Seite 100
enerep schöner tag ingenieurbüro ing. g. rePniK,  

heizung,- lüftung,- Klima,- sanitär, alternativenergie-
technik, haustechnik Seite 101

energy services handels- und Dienstleistungs  
g.m.b.h. Seite 102

enertec naftz & Partner og Seite 102
europäisches zentrum für erneuerbare energie güssing 

gmbh (eee) Seite 104
florian lugitsch Kg Seite 106
forschungsgesellschaft mobilität fgm gemeinnützige 

gmbh. Seite 106
freiding erneuerbare energien gmbh Seite 106
graz ag – stadtwerke für kommunale Dienste Seite 109
ics energietechnik gmbh Seite 113
ing. gerhard agrinz gmbh Seite 114
ing. Josef streisselberger msc, consulting & management – 

sustainable systems Seite 114
ingenieurbüro für alternative energietechnik, Dipl.-ing. 

Karl-heinz hinrichs Seite 115
intratec – hPg informationstechnologie gmbh Seite 117
iPUs industrie-Produktions- und umwelttechnisches service 

gmbh Seite 117
JoanneUm research – institut für  

energie forschung Seite 118
Josef Binder maschinenbau- und  

handelsges.m.b.h. Seite 118
KomPtech gmbh Seite 120
KwB Kraft und wärme aus Biomasse Seite 121
lokale energieagentur – lea gmbh Seite 123
nahtec nahwärmetechnologie & anlagentechnik  

gmbh Seite 126
PalUm – training, coaching, beratung Seite 128
Paul Kiendler verwaltungs gmbh Seite 129
Perhofer gesmbh – alternative heizsysteme Seite 129
Pi mitterfellner & wlattnig gmbh Seite 129
Pink gmbh – energie- und speichertechnik Seite 130
Polymer competence center leoben gmbh Seite 130
starchl helmut – holzhäcksler- und zerkleinerungsmaschi-

nenbau zur Biomasse-verwertung Seite 137

sonstige erneuerbare energietechnologien/
other renewable energy technologies
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ingenieurbüros
engineering offices

alpsolar Klimadesign og Seite 87
BlUewaters, Projektentwicklung und technisches Büro für 

Umwelttechnik, mag. Doris wirth Seite 93
Bopp ingenieure oeg Seite 93
Dr. gert gasser – hydrologie, Bohrwesen gmbh Seite 97
Dr. weiss & Partner anlagenplanung gmbh Seite 97
geomatriX-iBf Di faustmann Keg Seite 108
grazer energieagentur gmbh Seite 109
immosolar alpina gmbh Seite 114
ing. leo riebenbauer gmbh Seite 115
ingenieurbüro Di gerhard Perlot Seite 115
ingenieurbüro ebner Seite 115
ingenieurbüro erich Derkits Seite 115
ingenieurbüro Prautsch Seite 116
Klimatherm haidsengst – reinhart Planungs gmbh Seite 119
Küblböck Öko systems gmbh Seite 121
mag. Bernd Böchzelt tB für hydrogeologie und  

geothermie Seite 124
PeBatech ingenieurbüro für wasserwirtschaft und  

Kulturtechnik Seite 129
Planungsbüro Peter lusser gmbh Seite 130
Planungsbüro schirnik gmbh Seite 130
Pro-Plan gmbh tB für installationstechnik Seite 131
Profes – Professional energy services gmbh Seite 131
raab-engineering gebäudetechnik gmbh Seite 132
stenum Unternehmensberatung und forschungsgesellschaft 

für Umweltfragen mbh Seite 138
tB für Kulturtechnik und wasserwirtschaft,  

ing. Kaiser Seite 139
technisches Büro Di (fh) alexander wunderer Seite 140
technisches Büro ing. Paul lainer Seite 140
technisches Büro lorenz Seite 140

wärmepumpen
heat pumps

axima Kältetechnik gmbh Seite 90
Bachler austria gmbh Seite 91
Buderus austria heiztechnik gmbh Seite 94
cB energie Seite 94
Drexel und weiss energieeffiziente haustechniksysteme 

gmbh Seite 98
elco austria gmbh Seite 100
geo.solar erdwärmetechnologien Seite 108
glen Dimplex austria gmbh Seite 109
harreither gmbh Seite 111
heliotherm wärmepumpentechnik gmbh Seite 112
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
hoval gesellschaft mbh. Seite 112
iDm-energiesysteme gmbh Seite 113
immosolar alpina gmbh Seite 114
Knv enegietechnik gmbh Seite 119
m-tec mittermayr gmbh Seite 123
neUra electronics technische anlagen gmbh Seite 127
nilan lüftungssysteme handels gmbh Seite 127
ochsner wärmepumpen gmbh Seite 127
oekotherm heiz- und Klimasysteme gmbh Seite 128
olymp werke vertrieb und service gesmbh Seite 128
riess Peter Seite 133
siblik elektrik gmbh & co Kg Seite 136
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
stiebel eltron gmbh Seite 138
sUn-sYstems gmbh Seite 139
t4-systems Umwelttechnik gmbh Seite 139
vaillant austria gmbh Seite 143
viessmann gmbh Seite 144
walter Bösch Kg Seite 144
waterKotte austria gmbh Seite 145

weider wärmepumpen gmbh Seite 145
wolf Klima- und heiztechnik gmbh Seite 146

wärmepumpensysteme
heat pump systems

enercret nägele energietechnik gmbh & co Seite 101
glen Dimplex austria gmbh Seite 109
herz armaturen ges.m.b.h. Seite 112
immosolar alpina gmbh Seite 114
ochsner wärmepumpen gmbh Seite 127
siKo solar vertriebsgmbh Seite 136
sUn-sYstems gmbh Seite 139

francis turbinen
Francis turbines

Danner maschinenbau gmbh Seite 97
efg turbinen- und Kraftwerksanlagenbau  

gmbh & co Kg Seite 100
geppert gmbh-wasserturbinen- und  

maschinenbau Seite 108
gloBal hYDro energY gmbh Seite 109
gUgler water turbines gmbh Seite 110
Kössler gesmbh Seite 121
va tech hYDro gmbh Seite 143
voith siemens hydro Power generation  

gmbh & co Kg Seite 144

ingenieurbüros
engineering offices

atB/tBB technisches Büro gernot Becker Seite 89
cci Bauplanungs gmbh Seite 95
geomatriX-iBf Di faustmann Keg Seite 108
ing. walter ausweger Seite 115
ingenieurbüro für Kulturtechnik & wasserwirtschaft,  

rudolf hüpfl Seite 116
Kostrouch & Unterreiner Umwelttechnik und  

hydrologie oeg Seite 121
PeBatech ingenieurbüro für wasserwirtschaft und  

Kulturtechnik Seite 129
Pi mitterfellner & wlattnig gmbh Seite 129
Profes – Professional energy services gmbh Seite 131
tB für Kulturtechnik und wasserwirtschaft,  

ing. Kaiser Seite 139
technisches Büro für elektrotechnik,  

ing. heinz Bachler Seite 140
technisches Büro gunnar amor Seite 140
technisches Büro lorenz Seite 140

Kaplan turbinen
Kaplan turbines

Danner maschinenbau gmbh Seite 97
efg turbinen- und Kraftwerksanlagenbau  

gmbh & co Kg Seite 100
geppert gmbh-wasserturbinen- und  

maschinenbau Seite 108
gloBal hYDro energY gmbh Seite 109
gUgler water turbines gmbh Seite 110
Kössler gesmbh Seite 121
va tech hYDro gmbh Seite 143
voith siemens hydro Power generation  

gmbh & co Kg Seite 144

Kleinkraftwerke
small-scale hydropower plants

Bea electrics gmbh Seite 91
Danner maschinenbau gmbh Seite 97
gloBal hYDro energY gmbh Seite 109
gUgler water turbines gmbh Seite 110
va tech hYDro gmbh Seite 143
voith siemens hydro Power generation  

gmbh & co Kg Seite 144

Kleinkraftwerke mobil
mobile, small-scale  
hydropower plants

lingenhöle technologie gmbh Seite 122
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wasserkraft/hydropower

wärmepumpen/heat pumps
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lärm
noise

aktiver lärmschutz
active noise protection

cea technisches Büro gmbh Seite 95
infranorm technologie gmbh Seite 114
Kwi consultants gmbh Seite 122
tÜv austria services gmbh – geschäftsbereich 

Umweltschutz Seite 141
UweK gmbh, Umwelt wirtschaft energie Konzepte Seite 143

anlagenberatung
plant consulting

aigner gmbh Seite 86
cea technisches Büro gmbh Seite 95
friedl zt gmbh Seite 106
infranorm technologie gmbh Seite 144
Kwi consultants gmbh Seite 122
tÜv austria services gmbh – geschäftsbereich  

Umweltschutz Seite 141

lä
r

m
n

o
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e

Kraftwerksbau
hydropower plants

alstom hydro austria gmbh Seite 87
gls Bau- und montage gmbh Seite 109

Pelton turbinen
Pelton turbines

Danner maschinenbau gmbh Seite 97
efg turbinen- und Kraftwerksanlagenbau  

gmbh & co Kg Seite 100
geppert gmbh-wasserturbinen- und  

maschinenbau Seite 108
gloBal hYDro energY gmbh Seite 109
gUgler water turbines gmbh Seite 110
Kössler gesmbh Seite 121
lingenhöle technologie gmbh Seite 122
va tech hYDro gmbh Seite 143
voith siemens hydro Power generation  

gmbh & co Kg Seite 144

rohrleitungsbau für Kraftwerke
power plant pipelines

aXima gebäudetechnik gmbh Seite 90
va tech hYDro gmbh Seite 143
vam gmbh & co anlagentechnik und montagen Seite 143

stahlwasserbau
hydraulic steel structures

geppert gmbh-wasserturbinen- und  
maschinenbau Seite 108

gloBal hYDro energY gmbh Seite 109
gUgler water turbines gmbh Seite 110
hans Künz gmbh Seite 111
Kössler gesmbh Seite 121
UrBas maschinenfabrik ges.m.b.h. Seite 142
va tech hYDro gmbh Seite 143
vam gmbh & co anlagentechnik und montagen Seite 143

trinkwasserkraftwerke
drinking water power plants

gloBal hYDro energY gmbh Seite 109
gUgler water turbines gmbh Seite 110
lingenhöle technologie gmbh Seite 122
va tech hYDro gmbh Seite 143

turbinenbau
turbines

gloBal hYDro energY gmbh Seite 109
lingenhöle technologie gmbh Seite 122
va tech hYDro gmbh Seite 143
voith siemens hydro Power generation  

gmbh & co Kg Seite 144

wasserkraft & regelung
hydropower & regulation

gloBal hYDro energY gmbh Seite 109
va tech hYDro gmbh Seite 143
voith siemens hydro Power generation  

gmbh & co Kg Seite 144

wasserkraft Komponenten
hydropower components

andritz ag Seite 87
Bea electrics gmbh Seite 91
Bohr- und rohrtechnik gmbh Seite 93
cBlower austria industrieventilatoren gmbh Seite 95
ecowatt erneuerbare energien gmbh Seite 99
energy services handels- und Dienstleistungs  

g.m.b.h. Seite 102
enertec naftz & Partner og Seite 102
florian lugitsch Kg Seite 106
freiding erneuerbare energien gmbh Seite 106
gloBal hYDro energY gmbh Seite 109
graz ag – stadtwerke für kommunale Dienste Seite 109
ing. gerhard agrinz gmbh Seite 114
Kompetenznetzwerk wasserressourcen gmbh Seite 120
Paul Kiendler verwaltungs gmbh Seite 129
Pi mitterfellner & wlattnig gmbh Seite 129
tiroler röhren- und metallwerke ag Seite 140
va tech hYDro gmbh Seite 143
vam gmbh & co anlagentechnik und montagen Seite 143
voith siemens hydro Power generation  

gmbh & co Kg Seite 144

wasserkraftwerk
hydropower plants

alstom hydro austria gmbh Seite 87
gloBal hYDro energY gmbh Seite 109
gUgler water turbines gmbh Seite 110

Kössler gesmbh Seite 121
lingenhöle technologie gmbh Seite 122
siegl elektro Produktions- und vertriebsgmbh Seite 136
UrBas maschinenfabrik ges.m.b.h. Seite 142
va tech hYDro gmbh Seite 143
verbund – Österreichische elektrizitäts - 

wirtschafts-ag Seite 144

wehranlagen
weirs

hans Künz gmbh Seite 111
UrBas maschinenfabrik ges.m.b.h. Seite 142
vam gmbh & co anlagentechnik und montagen Seite 143

ingenieurbüros
engineering offices

enairgy windenergie gmbh Seite 101
ingenieurbüro für Kulturtechnik & wasserwirtschaft,  

rudolf hüpfl Seite 116
ingenieurbüro für maschinenbau, Umwelttechnik u. techn. 

Physik, Di Josef Brosowitsch Seite 116
Profes – Professional energy services gmbh Seite 131
windtec gmbh Seite 146

windenergieanlagen
wind power systems

ecowatt erneuerbare energien gmbh Seite 99
energy services handels- und Dienstleistungs  

g.m.b.h. Seite 102
freiding erneuerbare energien gmbh Seite 106
Pi mitterfellner & wlattnig gmbh Seite 129
siegl elektro Produktions- und vertriebsgmbh Seite 136

windkrafttürme
wind power towers

rUnD-stahl-BaU gmbh Seite 133

windräder
small-scale wind turbines

industrieanlagenbau Seite 114
verbund – Österreichische elektrizitäts- 

wirtschafts-ag Seite 144

windkraft/wind power
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absauganlagen
extractor systems

acs analytical control service gmbh – ingenieurbüro für 
technische chemie Seite 85

aigner gmbh Seite 86
cea technisches Büro gmbh Seite 95
compost systems gmbh Seite 96
hurrican luft- und Umwelttechnik Dambauer  

gmbh & coKg Seite 113
infranorm technologie gmbh Seite 114
KaPPa arbeitsschutz & Umwelttechnik gmbh Seite 119
lenzing technik gmbh Seite 122
lhs clean air systems gmbh Seite 122
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groundwater
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aBfall/stoffstrommanagement
waste/material flow management

Als Abfal l gelten laut Umweltbundesamt bewegliche Sachen, 
deren sich der Eigentümer oder Inhaber entledigen wil l, ent-
ledigt hat oder deren Er fassung und Behandlung als Abfal l im 
öf fentl ichen Interesse geboten ist.
Das Abfal lwir tschaf tsgesetz trägt dafür Sorge, dass schäd-
l iche oder nachteil ige Einwirkungen auf Mensch, T ier und 
Pflanze so gering wie möglich gehalten werden und deren Le-
bensgrundlagen und natürl iche Umgebung in keinster Weise 
beeinträchtigt werden.

According to the definition of the Federal Of fice for the Envi-
ronment, waste means all moveable materials, which the owner 
or possessor wishes to dispose of, has disposed of, or for 
which collection and treatment is of fered in the public interest. 
The Waste Management Act seeks to ensure that related detri-
mental or disadvantageous ef fects on humans, animals and 
plants are kept to a minimum and that their bases for l ife and 
natural habitat are in no way af fected. 
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ash Dec Umwelt ag
success stories

„Ohne Phosphor läuf t gar nichts!“ So t itelte „Die Zeit“ bereit s im Juni 2006 einen Ar tikel, in dem die 
langfris t igen Folgen eines absehbaren Engpasses beim unverzichtbaren Rohstof f Phosphor an die Wand 
gemalt werden.

Zu Phosphor gibt es keine Alternativen. Das Element is t Baustein jeder lebenden Zelle, Träger der Erb-
substanz und maßgeblich beteil igt an den Stof fwechselvorgängen. Abbauwürdige Vorkommen sind auf 
wenige Länder konzentrier t und knapp, so dass nur fünf Gesellschaf ten 76% des Welthandels mit Roh-
phosphat kontroll ieren. Rund 30% des Rohstof fbedar fs kann aus den Abwässern der entwickelten Gesell -
schaf ten zurückgewonnen werden.

Die ASH DEC Umwelt AG ist weltweit das erste und für die kommenden Jahre das einzige Unterneh-
men, das Phosphatdünger aus Klärschlammasche herstellen kann. Seit Juni 2008 wurde das Ver fahren 
in einer Pilotanlage getestet und so weit verbesser t, dass bereit s im August 2010 eine großindustr iel le 
Anlage den Betrieb aufnehmen wird. In der Anlage werden Aschen aus der thermischen Nutzung von 
Klärschlamm zu 10.000 t Phosphatdünger der Marke PhosKraf t® verarbeitet, der deutlich weniger Schad-
stof fe als konventionelle Mineraldünger enthält und diesen in der Er tragswirksamkeit auf manchen Böden 
über tr i f f t .

As far back as June 2006, the renowned German weekly, “Die Zeit” used the headline, “Nothing functions 
without phosphorus“, for an ar ticle highlighting the long-term consequences of the foreseeable shortage 
of this vital resource.

There are no alternatives to phosphorus. The element is a building block in every l iving cell, a carrier of 
genetic information and essential for metabolic processes. The minable natural reserves are scarce and 
concentrated in a just few countries. Consequently, only five companies control 76 per cent of the global 
phosphate rock trade. However, renewable phosphates from wastewater treatment sludge can replace some 
30 per cent of phosphate rock consumption.

ASH DEC Umwelt AG is the first and, for the coming years, only enterprise worldwide that can produce 
phosphate fer ti l iser from sewage sludge ash. The company’s patented process has been undergoing ex-
tensive testing in a semi- industrial pi lot plant since 2008 and has now achieved industrial maturity. From 
August 2010, a large industrial plant wil l manufacture 10,000 t of PhosKraf t® brand phosphate fer ti l isers. 
These contain significantly lower levels of contaminants than conventional mineral fer ti l isers and in cer tain 
soils are even more ef fective in terms of dry mass yield and plant uptake.

Mehr zur Projekt f irma ASH DEC Umwelt AG auf Seite 89!
Further Information about ASH DEC Umwelt AG on page 89!
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BinDer+co ag
success stories

modernste altglasaufbereitungsanlage

Binder+Co hat auf dem internationalen Recyclingmarkt mit dem einzigartigen 3-Wege-System CLARITY das 
Synonym für herausragende Technologie zur Altglassortierung etabliert. Die Aufgabenstellungen in der 
modernen Glasaufbereitung sind neben einer verlässlichen Aussortierung von Kontaminationen wie Kera-
mik, Steingut und Porzellan, eine hochqualitative Trennung der einzelnen Farben bei möglichst geringem 
Glasverlust.  

Der international tätige Recyclingkonzern One51 mit Sitz in Dublin betreibt seit Juli 2008 die bislang mo-
dernste Aufbereitungsanlage im nordirischen Toomebridge.

Die Herausforderungen liegen einerseits in den höchsten Qualitätsansprüchen an die aufbereiteten Glas-
scherben. Andererseits kommt das Glas vor allem aus Gesamtmüllaufbereitungsanlagen und weist hier ei-
nen besonders hohen Anteil an organischen Fremdstoffen auf, die die weiterführende Sortierung erheblich 
erschweren. 

Binder+Co hat ein anspruchsvolles Anlagenkonzept ausgearbeitet, um ein hochwertiges Endprodukt, näm-
lich Scherben in den Farben Weiß, Grün und Braun, zu gewährleisten. Die Herzstücke der Anlage sind sie-
ben CLARITY Sortiersysteme der neuen Generation.

Cutting-edge waste glass processing plant

With its unique 3-way CLARITY system, Binder+Co has established itself in the international recycling market 
as a synonym for outstanding waste glass sorting technology. In addition to the reliable removal of contami-
nants such as ceramics, stoneware and porcelain, the tasks to be tackled in modern glass processing involve 
high quality separation according to individual colours with the lowest possible glass losses.

Since July 2008, the internationally active recycling company, One51, which has its headquarters in Dublin, 
has been operating the most advanced processing plant yet built in Toomebridge, Northern Ireland.

The challenges involved relate firstly to the high quality requirements placed on the cullet to be processed 
and secondly, to the fact that the input material is derived mostly from material recycling facilities and thus 
varies greatly in quality. Glass from MRFs has a very high proportion of organic impurities, making onward 
sorting significantly more difficult.

Binder+Co has developed a sophisticated plant concept to ensure a constant and, above all, high-quality 
end product comprised of sorted cullet in the colours white, green and brown. At the heart of the plant are 
seven, new-generation CLARITY sorting systems.

Mehr zur Projekt f irma Binder+Co auf Seite 91!
Further Information about Binder+Co on page 91!

ing. frieDrich BaUer g.m.B.h

success stories

Biogasanlagen – anlage zur verwertung Biogener abfallstoffe
ein Beispiel für ingenieurleistungen der sonderklasse in zwentendorf.

Das Ingenieurbüro Ing. Friedrich Bauer GmbH plante in Zwentendorf die modernste Biogasanlage Europas.

abfall als energieträger
Biogene Abfälle aus der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie oder Hausbiotonne etc. sind wertvolle 
Ressourcen. Genau diese werden in der Biogasanlage in Zwentendorf mit einer optimalen Energieausbeute 
zu „grünem Strom“ und Wärme verarbeitet. Die anfallenden Reststoffe sind hochwertiger Naturdünger für 
die Landwirtschaft.
höchste flexibilität durch effiziente technik
Ermöglicht wird das durch die innovative Technologie des „Rohrfermenters“, einer patentierten Eigenent-
wicklung des Ingenieurbüros Bauer. Die Rohrfermenter weisen gegenüber anderen Fermentierungsverfah-
ren wesentliche Vorteile auf. So wird die Wirtschaftlichkeit bei der Energiegewinnung aus biogenen Stoffen 
enorm erhöht und dadurch für viele neue Anwender wie Kommunen, Lebensmittelindustrie etc. interessant.
modulare wirtschaftlichkeit
Anlagen von der Ing. Friedrich Bauer GmbH bieten nicht nur höchsten Qualitätsstandard, sondern erwirt-
schaften in kürzester Zeit Gewinne – das beweisen zahlreiche Referenzprojekte. Durch ein sorgfältig durch-
dachtes Baukastensystem kann in modularer Bauweise von der Kleinanlage bis hin zur industriellen und 
kommunalen Großanlage jeder Typ in bedarfsgerechter Größe konzipiert und gebaut werden.

biogas plant – plant for the recycling of biogenous waste
an example of exceptional engineering in Zwentendorf

The Ing. Friedrich Bauer GmbH engineering office planned Europe’s most modern biogas plant, which is 
located in Zwentendorf Austria.

Waste as an energy source
The biogenous content in the waste from the food industry, the catering sector and domestic organic waste 
bins, etc. constitutes a valuable resource. It is this resource that the biogas plant in Zwentendorf converts 
into “green electricity” and heat with maximum energy yield. The remaining residues constitute a high-
quality natural fertil izer for agriculture.
Maximum flexibility through efficient technology 
This is made possible by innovative “tube fermenter” technology, which is a patented development of the 
Ing. Friedrich Bauer GmbH. The tube fermenters offer major advantages as compared to other fermentation 
processes. The cost-effectiveness of energy generation from biogenous material is greatly increased and 
thus becomes of interest for numerous new users such as local authorities, the food industry etc. 
Modular cost-efficiency
Ing. Friedrich Bauer GmbH systems not only provide the highest quality standards but, as demonstrated by 
numerous reference projects, also furnish profits within a very short time. As a result of the carefully concei-
ved modular system, depending on requirements, small plants can be designed and built, or large plants are 
completed for industrial and municipal purposes.

Mehr zur Projekt f irma Ing. Friedrich Bauer auf Seite 114!
Further Information about Messrs Ing. Friedrich Bauer on page 114!
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ivenio consUlt gmBh
success stories

Ballieren von thermisch behandelbaren abfällen

Produkt :  Speed-Baler-Müllverpackungsanlage
Aufraggeber:  MA 48 Pohlgasse 26, 1120 Wien, Dr. Reiselhuber (Tel.: +43 1 4000-48981)
Projektlaufzeit: Juni 2008 bis Juli 2009

Das Unternehmen Ivenio vertritt den Technologieführer zur Herstellung von Rundballen-Verdichtungsanla-
gen, die Schuster-Engineering in Deutschland und bietet ISO 9001:2000-zertifiziert sowohl den Verkauf der 
Anlage als auch der Dienstleistung der Müllballierung vor Ort an.

Als Bestpreisbieter konnte Ivenio den Tender der MA 48 gewinnen. Bis Ende Juli 2009 wurden auf der De-
ponie Rautenweg ca. 350 t/Tag balliert. Die Herausforderung dabei lag in der sicheren und kosteneffizien-
ten Zwischenlagerung. Nur drei Unternehmen reichten für diesen mobilen Einsatz ein Angebot ein, jedoch 
kein einziger Hersteller von Kantballen.

Der Vorgang: Müll wird zerkleinert und durch Rotation verdichtet. Dabei wird die Komprimierung von Luft-
einschlüssen, so wie es bei der Vierkantballentechnologie vorkommt (und eine dadurch eventuelle Explosi-
onsgefahr), verhindert, Energie gespart sowie der Austritt von Flüssigkeit aus dem „ausgequetschten Müll“ 
unterbunden. Ein Netz zur Stabilisierung bietet beim Aufreißen des Ballens Vorteile gegenüber Draht oder 
Kunststoffbändern. Durch die runde Form der Ballen kann sich durch das eventuelle Gefrieren im Winter 
kein Monoblock bilden.

• Patentierte Spitzentechnologie
• Unerreicht hohe Betriebssicherheit
• Unerreicht hohe Durchsatzleistung

• Mobiler Einsatz
• Niedrige Betriebskosten
• Zahlreiche Referenzen

baling of waste suitable for incineration 

Product :  speed baler waste packaging system
Customer:  Ma 48, Pohlgasse 26, a-1120 vienna, Dr. reiselhuber (Tel.: +43 1 4000-48981)
Project period:  June 2008 – July 2009

The ivenio company represents schuster-engineering of germany, the technology leader in the round bale 
compacting technology field, and with iso 9001:2000 accreditation, offers both system sales and on-site 
waste baling services.

as the best bidder, ivenio won the Ma 48 tendering process and by the end of July 2009, approximate-
ly 350 t of waste per day were being baled at the rautenweg landfil l. The main challenge posed by this 
project related to secure and cost-efficient interim storage. only three companies provided an offer for this 
mobile operation and no rectangular bale producer was among them.

The technical process commences with the comminution of the waste, which is then compacted by rotation. 
This compression eradicates the air pockets (and the possible danger of explosion) that can occur with 
rectangular bale technology. energy is also saved and the escape of l iquids from the crushed waste preven-
ted. as opposed to wire or plastic strip, a stabilisation net is used, which furnishes advantages when the 
bale is ripped open. Moreover, the round shape of the bale prevents possible freezing in winter and the 
formation of mono-blocks.

• Patented top technology
• Unsurpassed levels of operational safety
• Unequalled throughput

• Mobile operation
• Low operating costs
• Numerous references

KomPtech gmBh
success stories

mBa frohnleiten

Die mechanisch-Biologische-abfallbehandlungsanlage (mBa) frohnleiten ist eine der 
modernsten abfallbehandlungsanlagen Österreichs.

technische Daten:
Inputmaterial: Haus- / Restmüll und Klärschlamm
Korngröße: 0 – 80 mm
Menge: 65.000 t/Jahr
Mischaggregat: 2 Stk. Mashmaster 1300 E
Tunnelgröße: 32 x 6,5 x 5,5 m (LxBxH)
Tunnelanzahl: 13 Stk.
Tunneleintrag: vollautomatisch Belüftungssystem: 
Spigot-Boden
Abluftreinigung: zweistufig 
Säurewäscher und geschlossener Biofilter
Abluftmenge: max. 58.000 m3/h
Installierte elektr. Leistung: 1.100 kW

Biologische Daten:
AT4-Werte: < 14 mgO2/gTS (bei 3,5 Wochen)
Staubwerte: < 20 mg/m3

Organ.ges.C: < 100 mg/m3

Geruchswerte: < 500 GE/m3

Mba Frohnleiten

The Mba Frohnleiten is one of the most advanced mechanical-biological waste pretreatment facilities in 
austria.

Technical data:
Input material: domestic / residual waste and sewa-
ge sludge
Grit size: 0–80 mm
Quantity: 65,000 t/y
Mixing unit: 2 Mashmaster 1300 E units
Tunnel dimensions: 32 x 6.5 x 5.5 m (LxWxH)
Number of tunnels: 13
Tunnel entry: fully automated
Ventilation system: spigot floor
Exhaust air cleaning: two-phase
Acid washer and closed bio-filter
Exhaust air quantity: max. 58,000 m3/h
Installed electrical output: 1100 kW

biological data:
AT4 values: < 14 mgO2/gTS (at 3.5 weeks)
Dust values: < 20 mg/m3

Organ.tot.C: < 100 mg/m3

Odour values: < 500 OU/m3

Mehr zur Projekt f irma Komptech GmbH auf Seite 120!
Further Information about Komptech GmbH on page 120!

Mehr zur Projekt f irma Ivenio auf Seite 118!
Further Information about Ivenio on page 118!
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thermoteam: vom wertlosen abfall zum hochwertigen energieträger

Bis zu 120.000 Tonnen CO2-Einsparung jährlich, lautet die Bilanz von ThermoTeam, einem Tochterunter-
nehmen der Saubermacher Dienstleistungs AG.

Auf Basis laufender Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wurde von Saubermacher und Lafarge Perl-
mooser die Thermo-Team-Anlage im südsteirischen Retznei zur Produktion von Ersatzbrennstoffen in Be-
trieb genommen. In dieser innovativen Anlage werden heizwertreiche Abfallfraktionen (im vergangenen 
Jahr rund 60.000 t heizwertreiche Fraktionen des Gewerbe- und Siedlungsabfalls) aufbereitet und anschlie-
ßend als Ersatzbrennstoff z.B. in Zementwerken verwendet. 

Mit diesem innovativen Anlagenkonzept ist es möglich geworden, im Rahmen einer gesetzeskonformen 
Abfallverwertung, aus wertlosem Abfall einen hochwertigen Brennstoff herzustellen und so das Deponie-
volumen langfristig zu entlasten. Dadurch werden der Verbrauch von Steinkohle bzw. fossilen Brennstoffen, 
sowie die CO2-Emissionen reduziert, Ressourcen geschont und Arbeitsplätze in der Region abgesichert. 

ThermoTeam erhielt mit dem Umweltschutzpreis des Landes Steiermark eine der bedeutendsten Auszeich-
nungen im Bereich Umwelt.

ThermoTeam – converting worthless rubbish into a valuable energy source

Saving up to 120,000 tons of CO2-annually is the impressive balance achieved by ThermoTeam, a subsidiary 
company of Saubermacher Dienstleistungs AG. 

The ThermoTeam plant for the production of alternative fuels was established in Retznei, southern Styria as 
the result of continuous research and development work by Saubermacher and Lafarge Perlmooser. This in-
novative plant prepares waste fractions with a high calorific value (total of 60,000 t of high-calorific fractions 
from commercial and household waste last year alone), which are used as alternative fuels, e.g. in cement 
works. 

This innovative recycling plant concept, which meets with all statutory requirements, facil itates the conver-
sion of worthless rubbish into valuable fuel and thus eases long-term, landfil l  volume burdens. In turn, coal 
and fossil fuel consumption is reduced, CO2-emissions are cut, resources conserved and secure jobs created 
within the region. 

As recognition of its efforts, ThermoTeam has been presented with the Styrian Environment Prize, one of the 
federal province’s most prestigious awards in the environmental field. 

saUBermacher Dienstleistungs-ag

success stories
m-U-t maschinen-Umwelttechnik-transportanlagen gmbh

success stories

aBfallBehanDlUngsanlage fÜr wien

M-U-T Maschinen Umwelttechnik Transportanlagen GmbH, errichtete im Auftrag der MA48, Gemeinde 
Wien, eine der größten Abfallaufbereitungsanlagen Europas, die 2002 in Betrieb ging.
Verarbeitet wird Haushaltsrestabfall, Gewerbe- und Sperrmüll.

Die Anlage:
bestehend aus zwei Förder- und Aufbereitungslinien. Jede Linie ist für Haushaltsrestabfall sowie für Sperr-
müll geeignet. Leistung je Linie: 80 t Rest- oder 30 t Sperrmüll. Kapazität im 2-Schicht-Betrieb je Linie: 
260.000 t (Mg)/Jahr.
Bei jeder Linie wird mittels einer Greiferkrananlage, ein Zwischenbunker mit Schubboden beschickt. Von 
den Schubbodenförderanlagen gelangt das Material mittels Plattenbänder zu den beiden Rotorscheren. Die 
vorzerkleinerten Abfälle werden in zwei Trommelsieben mit einer Maschenweite von 50 mm abgesiebt. In 
einer weiteren Siebstufe mit zwei Siebtrommeln und einer Maschenweite von 250 mm wird Überkorn abge-
schieden. Die entstehenden Fraktionen 0 – 50 und 50 – 250 mm werden mittels drei FE-Abscheidern und 
drei Nichteisen-Metallabscheidern von Metallteilen befreit. Die Schwerfraktion (0 – 50 mm) enthält einen 
hohen Mineralstoffanteil. Die Leichtfraktion (50 – 250 mm) ist für die Verbrennung im Wirbelschichtkessel 
bestimmt.
Die Aufbereitungsanlage wurde in das bestehende Wiener „Mistzelt“ eingebaut.

Waste processing plant for vienna

M-U-T was contracted by the Viennese authorities to build one of Europe’s largest waste processing plants, 
which became operational in 2002. The plant processes household, commercial and bulky waste.

Technical features
The plant consists of two conveyor and processing lines. Each line is suited for residual household and bulky 
waste and can handle 80 t of household or 50 t of bulky waste per hour. In two-shift operation, the plant has 
a capacity of 260,000 t / year.
On each of the two lines, a gripper crane feeds waste into an interim storage silo with a sliding floor from 
where the material is conveyed on plate belts to two rotary shears. Material that cannot be crushed is ejec-
ted. The pre-crushed waste is screened in two drum screens with a mesh width of 50mm. Oversized particles 
are eliminated by a second screen with a mesh width of 250mm. Metals are removed from the remaining frac-
tions (0-250mm) by three Fe-separators and three pulsed non-ferrous metal separators. The heavy fraction 
(0-50mm), contains a high percentage of minerals. The light fraction (50-250mm) is destined for combustion 
in a fluidised bed boiler.
The processing plant was integrated into the Vienna “Waste Disposal Tent”.

Mehr zur Projekt f irma Saubermacher auf Seite 134!
Further Information about Saubermacher on page 134!

Mehr zur Projekt f irma M-U-T Maschinen Umwelt technik Transpor tanlagen GmbH auf Seite 123!
Further Information about M-U-T Maschinen Umwelt technik Transportanlagen GmbH on page 123!
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Der Boden ist eine endliche Ressource und er fül lt eine Viel -
zahl von wichtigen Funktionen wie beispielsweise Kreisläufe 
regulieren (Nährstof fe, Wasser) oder Schadstof fe f i l tern. Er 
is t Lebensraum unzähliger Organismen und Träger von Roh-
stof fen sowie Grundlage zur Produktion von Lebensmitteln.
Da Boden viele Beeinflussungen kompensieren kann, sind 
Schädigungen of t erst nach längerer Zeit erkennbar. Diese 
können nur schwer oder gar nicht mehr behoben werden.

Soil is a l imited resource, which fulfi ls numerous important 
functions such as the regulation of cycles (nutrients, water) and 
the fi ltration of pollutants. It is the habitat for innumerable 
organisms and bearers of raw materials, as well as the basis for 
food production.
As soil can compensate for a diversity of influences, damage 
is frequently only possible in the long-term. Correction is then 
dif ficult and on occasions, out of the question.

agrU Kunststofftechnik gmbh

success stories

Perfekt abgedichtet mit agrUfleX tunnelbahnen

In den Orten Olsberg und Bigge im deutschen Hochsauerlandkreis wird zukünftig mehr Ruhe einkehren. 
Eine Ortsumgehung, die zweispurig geplante B480n, soll das Verkehrsaufkommen in den sehr auf Gesund-
heit und Erholung fokussierten Gemeinden drastisch reduzieren.
Auf der 3,75 km langen Umfahrungsstraße sollen sechs Brücken und ein Tunnel – der sogenannte Losen-
bergtunnel – gebaut werden. Beim Bau des Tunnels konnte die AGRU Kunststofftechnik GmbH aus Bad Hall, 
Oberösterreich, den Auftrag für die Tunnelabdichtung mit Kunststoffbahnen gewinnen. Der in geschlosse-
ner Bauweise ausgeführte Tunnel hat eine Länge von 123,5 m, aufgeteilt auf 13 Tunnelblöcke.
AGRU lieferte 3,2 mm starke AGRUFLEX VLDPE (Very Low Density PolyEthylene) Tunnelbahnen, die auf 
einer Fläche von etwa 4.220 m2 verlegt wurden. Zusätzlich wurden 550 m Fugenbandprofile und 1.700 m2 
VLDPE Schutzbahn mit einer Stärke von 3 mm verarbeitet.
Die niedrigen Temperaturen von unter 5°C im Tunnel führten zu einer mehrmaligen Unterbrechung der 
Schweißarbeiten. Der Erfahrung der Schweißmonteure und der hohen Flexibilität der verwendeten Mate-
rialien, auch bei niedrigen Temperaturen, ist es zu verdanken, dass die Arbeiten planmäßig vorangehen 
konnten.

Waterproofed with agruFleX tunnel l iners

In future, the inhabitants of Olsberg and Bigge, which are situated in Germany’s “Hochsauerlandkreis” regi-
on, will enjoy a greatly improved traffic situation. The communities, which have a strong focus on wellness 
and relaxation, are to be bypassed by the two-lane B480n road, in order to create a significant reduction in 
traffic volume. In addition to the bypass, which has with a length of 3.75 km, the construction project will also 
include six bridges and the so-called Losenberg tunnel. During the planning of the Losenberg tunnel, AGRU 
Kunststofftechnik GmbH from Bad Hall, obtained a contract to deliver PE liners for sealing purposes. The tun-
nel is a closed coverage type of construction, measuring 123.5 m in length and divided into 13 sections. 
AGRU supplied AGRUFLEX VLDPE (Very Low Density Polyethylene) tunnel l iners with a thickness of 3.2 mm 
for an area of 4,220 m2. Furthermore, 550 m of waterstop profiles and 1,700 m2 of VLDPE protection liner with 
a thickness of 3 mm were also used.
Unseasonable temperatures of below 5°C in the tunnel caused several interruptions to welding activities. 
However, thanks to the efforts of experienced welders and the flexibility of the materials in use, in spite of 
these low temperatures the installation work was finished as scheduled.

Losenbergtunnel: Absolute Dichtheit für Generationen dank AGRUFLEX.
Best water-tightness for generations with the AGRUFLEX tunnel l iner.

Mehr zur Projekt f irma AGRU Kunststof f technik GmbH auf Seite 85!
Further Information about AGRU Kunststof f technik GmbH on page 85!



64 65

ait austrian institute of technology gmbh

success stories

nUtzraUm (Innovative in-sitU Methoden zur Sanierung von altablagerungen Und kontaminierten Standorten)
 
Die Anzahl der in Österreich existierenden kontaminierten Flächen, auf denen in der Vergangenheit mit 
umweltgefährdenden Stoffen hantiert wurde und die bis zum Jahr 2050 saniert werden sollen, werden auf 
2000 bis 5000 geschätzt. Um dieses Ziel zu bewältigen bedarf es kostengünstiger alternativer Sanierungs-
methoden.
Das Forschungsprojekt NUTZRAUM widmet sich daher alternativen in-situ-Sanierungsmethoden, die unter 
Feldbedingungen umfassend wissenschaftlich untersucht und an die praktische Anwendung herangeführt 
werden. Die bearbeiteten Sanierungsmethoden umfassen: in-situ-Aerobisierung von Altablagerungen, 
Immobilisierung und Phytoextraktion von Schwermetallen im Boden sowie oxidativer und reduktiver Abbau 
von organischen Schadstoffen (MKW und PAK) im Grundwasser. Dabei werden die technischen Rahmen-
bedingungen und Einsatzmöglichkeiten an den konkreten Standorten festgelegt und bestimmt. Auf diese 
Weise sollen sozusagen „Präzedenzfälle“ für die Anwendung alternativer Sanierungsmethoden geschaffen 
werden, die Anhaltspunkte für einen weiteren Einsatz der unterschiedlichen Sanierungsmethoden liefern. 
Die begleitend zum Einsatz kommenden Monitoringmethoden werden weiterentwickelt, um ihre Wirksam-
keit in der praktischen Anwendung zu überprüfen.
Das erarbeitete Know-how soll in Form von technischen Leitfäden Firmen im Bereich der Altlastensanierung 
nutzbringend zur Verfügung gestellt werden und so zur Bewältigung der Aufgabe der Sanierung von konta-
minierten Standorten beitragen.

Projektpartner:
Universität für Bodenkultur, Dept IFA-Tulln, Inst. f. Umweltbiotechnologie
Universität für Bodenkultur, Inst. f. Abfallwirtschaft 
Universität für Bodenkultur, Inst. f. Bodenforschung
TERRA Umwelttechnik

nuTZrauM  – innovative, in-situ methods for the remediation of contaminated sites

It is estimated that in Austria there are some 2,000 – 5,000 sites, which have been contaminated due to past 
industrial activities and require remediation by the year 2050. In order to attain this goal, innovative and 
cost-efficient remediation technologies are needed.
The “NUTZRAUM” (“Useful Space”) research project is therefore subjecting unconventional, in-situ methods 
of remediation to comprehensive scientific studies under field conditions with the aim of gearing them to 
practical application. The methods under investigation include on-site landfil l  aerobisation, the immobilisa-
tion and phytoextraction of heavy metals from soil, and the oxidative and reductive degradation of organic 
pollutants (PHC and PAH) in groundwater.
The technical requirements and potential of the remediation techniques are being studied at various conta-
minated sites in Austria. The investigations are designed to create best practice examples for the deploy-
ment of alternative remediation methods and provide points of reference for further applications. The moni-
toring methods used in the project are also being further improved to test their effectiveness in practice.
The research results will be made available in the form of technical guidelines and should thus assist compa-
nies involved in the cleanup of brownfield sites.

Project partners:
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, 
Dept. IFA Tulln, Institute of Environmental Biotechnology
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Institute of Waste Management 
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Institute of Soil Research
TERRA Umwelttechnik

Mehr zur Projekt f irma AIT Austrian Institute of Technology GmbH auf Seite 86!
Further Information about AIT Austrian Institute of Technology GmbH on page 86!

erneUerBare energie
renewable energy

Fossi le Ressourcen sind endlich, der rasche Umstieg auf 
erneuerbare Energien daher dringend notwendig. Aus-
schlaggebend dabei sind nicht nur ökologische, soziale und 
ökonomische Aspekte, sondern auch ein immenses Potenzial 
an umweltschonenden Möglichkeiten, in erster Linie die Ver-
meidung biologischer Schäden.
Erneuerbare Energien, auch regenerative Energien, sind 
nachhaltige Quellen wie Biomasse, Wasserkraf t, Solar- und 
Windenergie.

Fossil fuel resources are l imited and therefore a rapid switch 
to renewable energy is an urgent necessity. Of decisive im-
por tance are not only the ecological, social and economic 
aspects, but also the immense potential of fered by more envi-
ronmentally compatible possibil ities, which relate primarily to 
the avoidance of biological damage.
Renewable, or regenerative, energies can be defined as co-
ming from sustainable sources such as biomass, hydropower, 
solar and wind energy.
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success stories

Das modell güssing

Die Region Güssing hat sich durch ein Energieeffizienzprogramm und den Einsatz erneuerbarer Ener-
gieträger (Wärme, Kälte, Strom und gasförmige und flüssige Treibstoffe) in den letzten Jahren einen 
ausgezeichneten Ruf als Ökomusterregion erworben. Nicht zuletzt dank der Innovationen im Bereich der 
thermischen Biomasse-Vergasung und hier im Speziellen des Biomassekraftwerkes Güssing, in dem mittels 
einer speziellen von der TU Wien entwickelten Holzvergasungstechnologie Wärme und Strom erzeugt wer-
den. Die besonderen Eigenschaften des dort erzeugten Produktgases ermöglichen weitere Verfahren zur 
Erzeugung von synthetischem Erdgas und synthetischen Flüssigtreibstoffen wie Benzin oder Diesel (BTL). 
Diese Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energie zog auch eine positive Entwicklung im Bereich der 
Wirtschaft nach sich. 50 Betriebe (darunter eine Produktionsstätte für Photovoltaikzellen) haben sich in den 
letzten zehn Jahren in Güssing angesiedelt.

Das Modell Güssing dient im Rahmen von Energieentwicklungskonzepten, die vom Europäischen Zentrum 
für Erneuerbare Energie Güssing (EEE) erstellt werden, als Vorbild für viele Gemeinden und Regionen in 
Österreich.

The güssing model

In recent years, the Güssing region has established an excellent reputation as a model ecological region 
through the adoption of an energy efficiency programme and the use of renewable energy sources (heat, 
cold, electricity, gaseous and liquid fuels). Not least, this reputation derives from innovations in the thermal 
biomass gasification sector, especially with regard to the Güssing biomass-fired power plant, which gene-
rates heat and electricity using a wood gasification method specially developed by the Vienna University of 
Technology. The particular characteristics of the product gas produced in the plant facil itate further proces-
ses for the generation of synthetic natural gas and liquid fuels such as petrol or diesel (BTL). This develop-
ment in the field of renewable energy has led to a similarly positive trend in the economic sector, fifty com-
panies (including a photovoltaic production enterprise) having settled in Güssing during the past decade.  

Within the framework of the energy development concepts prepared by the European Centre for Renewable 
Energy Güssing (EEE), the Güssing model serves as an example for many districts and regions in Austria.

Mehr zur Projekt f irma Energie Güssing auf Seite 104!
Further Information about Energie Güssing on page 104!

europäisches zentrum für 
erneuerbareenergie güssing gmbh KwB Kraft und wärme aus Biomasse

success stories

KwB Biomasseheizung im renewable energy house in Brüssel

Realisiert werden konnte das „Erneuerbare EnergieHaus“ durch die Kooperation mit Prinz Laurent von 
Belgien – selbst ein glühender Verfechter der erneuerbaren Energieformen – und 30 europäischen Firmen. 
KWB Biomasseheizungen war als einzige österreichische Firma im Biomassebereich daran beteiligt und lie-
ferte die Heizanlage für das gesamte Gebäude.

Das Renewable Energy Haus wird nun von einem KWB Multifire beheizt. Der gesamte Heiz- und Kühlbedarf 
des Gebäudes wird zu 100% über erneuerbare Energietechnologien gedeckt. Im 2.000 Quadratmeter gro-
ßen Gebäude arbeiten 45 Mitarbeiter der europäischen Branchenverbände der erneuerbaren Energien aus 
den Bereichen Biomasse, Geothermie und Wärmepumpen, Solarthermie, Photovoltaik und Wind.

KWb biomass heating in the renewable energy house in brussels

The Renewable Energy House was implemented within the scope of a cooperation project involving Prince 
Laurent of Belgium – a fervent supporter of renewable forms of energy – and 30 European companies. KWB 
Biomasseheizungen was the only Austrian company to participate in the biomass sector and supplied the 
heating system for the entire building.

The Renewable Energy House is now heated by a KWB Multifire unit. The entire heating and cooling re-
quirements of the building are fully covered by renewable energy technologies. The 2,000 sq.m. building 
accommodates 45 employees of the European Renewable Energy Association from the areas of biomass, 
geothermal energy and heat pumps, solar energy, photovoltaics and wind energy.  

Mehr zur Projekt f irma KWB auf Seite 121!
Further Information about KWB on page 121!
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lea gmBh lokale energieagentur

success stories

referenzprojekt Biomasse nahwärme
Biowärme Bergl (2008)

In Bergl (Feldbach/Steiermark) ging Ende November 2008 die Biowärme Bergl in Betrieb. Das Heizwerk ver-
sorgt 13 Einfamilienhäuser umweltfreundlich mit Wärme und Warmwasser aus Hackschnitzel und Sonnenener-
gie. Bergl ist eine typische Siedlung: Einfamilienwohnhäuser, 15 bis 25 Jahre alt, vorwiegend Ölheizung.
Die Kombination von Solaranlage mit Hackschnitzelheizung sorgt rund um die Uhr und ganzjährig für um-
weltfreundlich wohlige Wärme. So werden in der Siedlung insgesamt 30.000 l Heizöl im Jahr und Strom für 
die Warmwasseraufbereitung eingespart, ersetzt durch Hackschnitzel aus der unmittelbaren Umgebung. 
Außerdem bleibt die Wertschöpfung der Brennstoffversorgung (Hackschnitzel) zu 100% in der Region und 
überdies wird die Umwelt mit etwa 100.000 kg CO2 pro Jahr entlastet. Bergl ist in dieser Hinsicht Vorzeige-
projekt und nur ein Anfang.

• Heizleistung: 180 kW
• Solaranlage: 54 m2

• Gesamtinvestitionskosten: ca. € 250.000,–
• Fernwärmeanschlusskosten: ca. € 7.500,– je Haushalt 
• Energiekosten: ca. € 1.500,– bis € 2.000,– je Haushalt

reference project: biomass-fired, local heating system
bergl biomass-fired, local heating plant (2008)

At the end of November 2008, the Bergl biomass-fired local heating plant went into operation in Bergl 
(district of Feldbach/Styria). The heating plant supplies thirteen family homes with heat and hot water on an 
environment-friendly basis using wood chippings and solar energy. Bergl is typical of many small housing 
clusters in the region, which consist mainly of single-family homes that are 15-25 years old and largely em-
ploy oil heating.
The combination of solar energy with wood chippings ensures an environment-friendly supply of heating 
comfort throughout the year. In Bergl, a total of 30,000 l of heating oil and electricity for hot water prepara-
tion are saved annually, as wood chippings from the local vicinity are used instead. In addition, the value ad-
ded derived from the supply of fuel (wood chippings) remains entirely in the area and there is also reduction 
in environmental impact of around 100,000 kg CO2 per year. In this regard, Bergl is a model project.

•  Heating output: 180 kW
•  Solar energy system: 54m2 
•  Total investment costs: €  250,000
•  District heating connection costs: €  7,500 per household
•  Energy costs: €  1,500 – €  2,000 per household

Mehr zur Projekt f irma LEA GmbH auf Seite 123!
Further Information about LEA GmbH on page 123!

Heizwerk mit Solaranlage
Heating station with solar energy

Grabungsarbeiten für den Hausanschluss sind auch auf sensiblen 
Grundstücken problemlos möglich.
The digging work required for house connections is easily possible 
even in sensitive areas.

ochsner wärmepumpen gmbh

success stories

energie ag „Power tower“ in linz, oberösterreich

Das Gebäude der Energie AG ist als weltweit erstes Passiv-Bürohochhaus konzipiert. Die Anlage der Firma 
OCHSNER zeigt eindrucksvoll: Wärmepumpentechnik ist Spitzenreiter bei erneuerbarer Energie und effizi-
entem Energieeinsatz. Umgebungswärme wurde perfekt in das Energiekonzept des Bürogebäudes integriert 
und zur Energieversorgung über zwei Förderbrunnen aus dem Grundwasser bezogen. Als Wärmequelle 
dient auch die Abwärme des Rechenzentrums, diese wurde über den Kühlkreislauf verfügbar gemacht. Der 
Power Tower befindet sich in einer belebten Innenstadtlage und ist aufgrund der eingesetzten OCHSNER 
Wärmepumpentechnik weder auf Gas- noch auf Fernwärme angewiesen. 

Eine der beiden installierten Großwärmepumpen (Type IWWT400ER2) ist mit einem Turboverdichter 
ausgestattet und bietet eine regelbare Heizleistung zwischen 200 und 385 kW. Durch den integrierten 
drehzahlgeregelten Antrieb (18.000 bis 48.000 UPM) wird eine genaue Anpassung der Leistung an den 
Wärmebedarf ermöglicht. Die zweite Wärmepumpe (Type IWWS340ER2) ist mit einem halb-hermethischen 
Kompaktschraubenverdichter ausgestattet und garantiert eine Leistung von 337 kW.

Die Wärmepumpe mit Schraubenverdichter ist mit der neuesten OVi-Technik ausgestattet. Die OCHSNER 
Vapor injection Technologie (Unterkühlungskreislauf mit Teilstrom-Dampf-Einspritzung) ist wesentlich für 
die Effizienzsteigerung verantwortlich und ermöglicht eine Heizungs-Vorlauftemperatur bis 65°C. Die Wär-
mepumpen garantieren somit höchstmögliche Heizleistung, Kälteleistung und Leistungszahl im Volllast- und 
Teillastbetrieb.

Die Energieeffizienz der beiden Wärmepumpen wird durch Leistungszahlen größer fünf dokumentiert. (Mit 
einer Kilowattstunde Strom werden somit mehr als 5 kW Wärme produziert.) Durch niedrigste Betriebskosten 
im Vergleich zu herkömmlichen Wärmepumpen bieten beide Wärmepumpen höchsten Betriebsnutzen.

The Energie AG Power Tower in Linz, Upper Austria

The Energie AG building is the world’s first passive-design office block and the OCHSNER system employed 
provides impressive evidence that heat pump technology leads the way with regard to renewable energy 
and efficient energy use. Ambient heat has been integrated perfectly into the energy concept of the office 
building and is used for the supply of energy via two groundwater wells. The waste heat from the computer 
centre is also util ised and is made available via a cooling circuit. The Power Tower is located in a lively inner 
city area and due to OCHSNER heat pump technology is neither reliant upon gas nor district heating. 

One of the two installed heat pumps (Type IWWT400ER2) is fitted with a turbo-compressor and offers con-
trollable heat output of between 200 and 385 kW. An integrated, speed regulated drive (18,000 – 48,000 
rpm) facil itates the precise adjustment of performance to heating needs. The second heat pump (Type IWW-
S340ER2) has a semi-hermetic, compact screw-type compressor and guarantees output of 337 kW.

The heat pump with screw compressor is equipped with the latest Ovi technology. This OCHSNER vapour 
injection technology (supercooling circuit with partial flow steam injection) is largely responsible for the inc-
rease in efficiency and facilitates a heating flow temperature of up to 65°C. The heat pumps thus guarantee 
the highest possible heating and cooling performance figures in both full and partial load operation.

The scale five energy efficiency of both heat pumps has been documented by output figures (with one kilo-
watt hour of electricity, more than 5 kW of heat are produced). Moreover, as compared to standard designs, 
both heat pumps offer the top operational advantages provided by minimum running costs.

Mehr zur Projekt f irma Ochsner Wärmepumpen GmbH auf Seite 127!
Further Information about Ochsner Wärmepumpen GmbH on page 127!
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success stories

verBUnD baut bis 2012 wasserkraftwerk ashta in albanien

Der Verbund (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG) baut in Albanien eine Weltneuheit: das größte 
Matrix-Kraftwerk aus Kleinturbinen. Bis 2012 errichtet die Projektgesellschaft „Energji Ashta“ das Was-
serkraftwerk im Norden Albaniens, nahe Shkoder, viertgrößte Stadt des Landes. Am Drin-Fluss wird dabei 
äußerst innovativ vorgegangen: Die Matrix-Technologie (eine Kleinturbine in der Größe einer Telefonzelle) 
ermöglicht eine besonders effiziente Nutzung des Wassers. Mit dieser Methode werden künftig in Ashta 
jährlich 230 Mio. kWh Strom erzeugt und damit 100.000 albanische Haushalte klimaschonend mit Elektrizi-
tät versorgt. Über 160 Mio. Euro werden dort investiert.

Über verbund
Der Verbund ist Österreichs größter Stromerzeuger und -transporteur. Darüber hinaus ist das Unternehmen 
einer der führenden Wasserkrafterzeuger sowie eines der profitabelsten Energieunternehmen Europas. 
2008 erzielte der Verbund mit rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 3,8 
Mrd. Euro. In Österreich ist der Verbund in den Bereichen Erzeugung, Übertragung, Handel und Vertrieb 
tätig. Weltweit ist er in insgesamt über 20 Ländern aktiv vertreten und baut seine Rolle als international 
agierender Wasserkraftkonzern kontinuierlich aus.

verbunD to complete the ashta hydropower plant in albania by 2012

Verbund (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG), Austria‘s leading electricity producer and one of 
Europe‘s top util ities companies, is set to achieve a global first in Albania with the world’s largest small-
scale turbine, matrix power plant. By 2012, the project company, “Energji Ashta” is to complete the con-
struction of the plant in northern Albania, close to Shkoder, the country’s fourth-largest conurbation. The 
project will also incorporate extremely innovative measures with regard to the River Drin. Matrix technology 
(involving small turbines with the dimensions of a telephone box) enables the especially efficient util isation 
of water and employing this method, in future the Ashta plant will generate 230 mill ion kWh of climate-
friendly electricity and thus supply 100,000 Albanian households with power. Over EUR 160 mill ion is to be 
invested in Ashta project. 

Verbund
Verbund is Austria’s leading electricity producer and transporter, a leading supplier of hydropower and one 
of the most profitable energy companies in Europe. In 2008, Verbund achieved an annual turnover of EUR 3.8 
bill ion with a workforce of 2,500 . In Austria, Verbund operates in the areas of generation, transmission, tra-
de and retail. Outside Austria the company is active in more than 20 countries and is constantly expanding 
its role as an international player in the hydropower field.

Mehr zur Projekt f irma Verbund auf Seite 144!
Further Information about Verbund on page 144!
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solUtion solartechnik gmbh

success stories

haus der solartechnik (sattledt)

Mit dem Bau des neuen Firmengebäudes haben die Geschäftsführer von SOLution Solartechnik Mag. An-
drea Dober und Ing. Gerald Jungreithmayr ihre Vision in die Tat umgesetzt: 600 m2 solarthermische Kollek-
toren, drei Solarwärmepumpen, eine 14 kW Photovoltaikanlage und eine Adsorptionskältemaschine für die 
solare Kühlung sorgen im „Haus der Solartechnik“ für kostenlose Energie von der Sonne.

Technische Highlights:
• 600 m2 solarthermische Kollektoren für Warmwasser, Heizung und Einbindung in die Solarwärmepumpe
• 25.000-l-Pufferspeicher als zentraler Energiespeicher
• Speicherprüf- und Präsentationsstand
• Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
• 3 Solarwärmepumpen mit Solar- und Luftvorwärmung durch die Abluft der Lüftungsanlage
• Solare Kühlung durch Adsorptionskältemaschine
• Heizung und Kühlung über Betonkernaktivierung
• 14-kW-Photovoltaikanlage
• Restlicher Strombedarf wird über einen Ökostromanbieter zu 100% erneuerbar abgedeckt.
• Sonnendeck mit Muster-Kollektormontagen: Am Dach des Bürogebäudes wurden für Schulungszwecke 

eigens Musterinstallationen von Solaranlagen eingerichtet.

haus der solartechnik (sattledt)

With the construction of a new company building, the SOLution Solartechnik CEOs, Andrea Dober and Ge-
rald Jungreithmayr, have turned their vision into reality. The “Haus der Solartechnik” is supplied with free 
energy from the sun by means of 600 m2 of solar thermal collectors, three solar heat pumps, a 14kW photo-
voltaic system and an adsorption refrigeration machine for solar cooling.

Technical highlights:
•  600 m2 of solar thermal collectors for hot water, heating and use in the solar heat pumps
•  25,000 l buffer tank as a central energy storage unit
•  Storage unit testing and presentation stand
•  Ventilation system with heat recovery
•  3 solar heat pumps with solar and air pre-heating using the waste air from the air conditioning system
•  Solar cooling via an adsorption refrigeration machine
•  Heating and cooling using concrete activation
•  14 kW photovoltaic system
•  The remaining electricity requirements are entirely covered from 100% renewable sources by an eco-power 

supplier
•  Sun deck with sample collector installations. Model solar power systems have been specially installed on 

the roof of the office building for training purposes.

Mehr zur Projekt f irma Solution Solar technik GmbH auf Seite 137!
Further Information about Solution Solar technik GmbH on page 137!
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success stories

Die beste lösung – technisch und wirtschaftlich

Die von der Scheuch GmbH in Aurolzmünster entwickelten und patentierten ERCS-Verfahren (Energy Reco-
very & Cleaning System) zur Wärmeauskopplung aus Rauchgasen gelten seit über zehn Jahren in Fachkrei-
sen als technischer Maßstab für den Leistungsbereich unter 1 MW bis zu 100 MW Feuerungswärmeleistung 
von Biomasse-Heizkraftwerken. Nach der thermischen Verwertung von naturbelassener, belasteter und 
feuchter Biomasse ist nicht nur eine zuverlässige Partikel- und Staubabscheidung garantiert, sondern die 
integrierten Wärmerückgewinnungssysteme sorgen gleichzeitig für höchste Energieeffizienz.

Biomasse-heizkraftwerk mit ercs-system
Am Produktionsstandort in Kösching bei Ingolstadt/Deutschland errichtete die Firma Binder Holz ein Bio-
masse-Heizkraftwerk mit einer Feuerungswärmeleistung von knapp 50 MW. Auch bei diesem Projekt wurde 
Scheuch mit der Installation der Abgasentstaubung und Wärmerückgewinnung betraut. Für die Entstaubung 
der Kesselanlage wird ein zweistufiger Trocken-Elektrofilter mit vorgeschaltetem Multizyklonentstauber ein-
gesetzt. Bei Kesselnennlast können dabei, je nach eingesetztem Brennstoff, Betriebsweise der Feuerungs-
anlage und Wärmeabnahme im Sekundärkreis, bis zu 16,8 MW an sonst ungenützter Energie rückgewonnen 
werden.

The best technically and economically solution

For more than ten years, the ERCS process for heat recovery from flue gases, developed and patented by the 
Aurolzmünster-based Scheuch GmbH, has been regarded by experts as the technical benchmark for biomass-
fired combined heat and power plants (CHP) with firing capacities ranging from below 1 MW – 100 MW. 
Following the combustion of naturally derived, polluted and moist biomass, not only is reliable particle and 
dust removal guaranteed, but the integrated heat recovery systems simultaneously ensure maximum energy 
efficiency.

biomass-fired ChP with the erCs system
At its production centre in Kösching near Ingolstadt/Germany, the Binder Holz company has installed a bio-
mass-fired CHP with a firing capacity of around 50 MW. Scheuch was also commissioned with the installation 
of the waste gas dedusting and heat recovery systems for this project. A two-stage, dry ESP with upstream 
multi-cyclone deduster is employed for boiler plant dedusting and depending on the fuel employed, the 
operating mode of the firing system and secondary circuit heat bleeding, up to 16.8 MW of otherwise unused 
energy can be recovered at rated boiler load. 

lU
ft

A
ir

lUft
air

Luft bezeichnet das Gasgemisch der Erdatmosphäre und be - 
steht hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff und ist 
geruchs-    und geschmacklos. Für die Menschen, aber auch für 
Tiere und Pflanzen ist eine saubere Luft lebensnotwendig. Luft -
verschmutzung ist eine Veränderung der natürlichen Zusam-
mensetzung der Luft, hervorgerufen durch Rauch, Ruß, Staub, 
Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe. Besonders schädlich 
sind erhöhte Ozonwerte und Schwefeldioxidkonzentrationen.

Air is designated as the mixture of gases contained in the 
ear th’s atmosphere. It consists mainly of nitrogen and oxygen 
and is odourless and tasteless. For humans, as well as for 
animals and plants, clean air is essential to l ife. Atmospheric 
pollution represents a change in the natural composition of the 
air caused by smoke, soot, dust, aerosols, vapours or odorous 
substances. Increased ozone levels and concentrations of sul-
phur dioxide are especially harmful.

Biomasse-Heizkraftwerk mit integriertem Wärmerückgewinnungssystem
Biomass-fired combined heat and power plant (CHP) with integrated 
heat recovery system

Firmenzentrale in Aurolzmünster
Company headquarters in Aurolzmünster

Mehr zur Projekt f irma Scheuch GmbH auf Seite 134!
Further Information about Scheuch GmbH on page 134!
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nachhaltiges BaUen & sanieren
sustainable construction & renovation

Energetisch intell igent bauen und sanieren bedeutet umwelt-
technisch innovative Maßnahmen umsetzen sowie erneuerbare 
Energieträger in die Energieversorgung integrieren. Ein we-
sentlicher technischer Er folgsfaktor dabei is t, bewähr te Tech-
nologien aus dem Neubau, so wie sie bei Passiv- und Niedrig-
energiehäusern angewendet werden, in Sanierungsarbeiten zu 
über tragen. Die notwendige Anpassung an die Er fordernisse 
des Gebäudebestandes ist freil ich unerlässlich.

Intell igent construction and renovation involves the implemen-
tation of innovative, environmental technology measures and 
the integration of renewable energy sources into the supply 
concept. A major factor in technical success is the transfer to 
the renovation sector of proven technologies from the new 
construction field and passive and low-energy design houses. 
However, an adjustment to the status of the building is unavo-
idable.

grazer energieagentur gmbh

success stories

lig steiermark – ganzheitliche gebäudesanierung mit dem neuen integrierten energie-contracting-modell

Die Landesimmobilien Gesellschaft Steiermark verfolgt das Ziel, die Energieversorgungsanlagen ihrer 
Liegenschaften (Stand Juli 2009: zwei Pools mit acht Gebäuden, ca. 30.000 m2) zu modernisieren und 
möglichst auf erneuerbare Energieträger (z.B. biogene Nahwärme, Pellets oder Hackschnitzel) umzustellen. 
Unter Maßgabe wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sollen dabei ökologisch verträgliche Versorgungslö-
sungen realisiert werden.
Die wirtschaftlich-ökologische Zielsetzung bedingt gleichzeitig eine Umsetzung energetischer Einsparmaß-
nahmen in den Bereichen Haustechnik, Nutzermotivation und Gebäudehülle. Hieraus sollen neben einer 
Verbesserung der Energiekennzahlen auch eine Komfortsteigerung und geringere Verbrauchs- und Instand-
haltungskosten resultieren. Gleichzeitig soll aber auf eine energetische Einspargarantie verzichtet werden, 
um Probleme mit der Energiekostenbaseline und deren Anpassung bei Nutzungsänderungen zu vermeiden.
Die Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen erfolgt mit dem neu entwickelten integrierten energie-
liefer-contracting-(iec)-modell, welches sowohl die versorgungs- also auch verbrauchsseitige Energie-
effizienzmaßnahmen umfasst. Als Ersatz für die Einspargarantie und zur Qualitätssicherung der umge setzten 
EE-Maßnahmen kommen Qualitätssicherungsinstrumente zum Einsatz (vgl. Grafik).
Die Erfahrungen aus bislang acht ausgeschriebenen Projekten mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 30.000 m2  
haben die praktische Umsetzbarkeit des Modells bestätigt. Zusätzlich zu wettbewerbsfähigen Wärmepreisen 
konnten Energieeinsparungen von bis zu 30% Wärme, 12% Strom und 20% Wasser bei Amortisationszeiten 
von maximal 15 Jahren erzielt werden.

Energie-Contracting ist ein umfassendes Energiedienstleistungsprodukt, um die Energie- und Kosteneffizienz von Gebäuden oder Produkti-
onsbetrieben nachhaltig zu verbessern. Ein externer Energiedienstleister (Contractor, ESCo) erbringt ein modulares Maßnahmenpaket (aus 
den Komponenten Planung, Bau, Betrieb & Instandsetzung, Optimierung, Brennstoffbeschaffung, (Co-)Finanzierung, Nutzermotivation), 
übernimmt technische und wirtschaftliche Risiken und gibt Garantien für dessen Kosten und Ergebnisse über die gesamte Vertragslaufzeit 
von typischerweise 10 bis 15 Jahren.

lig styria – comprehensive building retrofitting with the integrated energy Contracting Model

The “Landesimmobilien Gesellschaft Steiermark” (LIG) has retrofitted eight heating systems, by converting them 
to renewable fuels, in order to supply useful energy on an economic and sustainable basis. The LIG goals also 
imply the implementation of energy conservation measures in its buildings (with reference to building technology, 
user motivation and building structure, subject to payback in less than 15 years) aimed at reducing energy de-
mand. As a result, energy consumption indicators, image and comfort are improved, while fuel, operational and 
maintenance costs are cut.
To avoid problems with energy baselines and their adaptation in the case of changes in building utilisation, or 
high security surcharges due to user behaviour, the concept of an energy savings guarantee (as applied in energy 
performance contracts) has been abandoned.
Projects are implemented with a newly designed Integrated Energy Contracting Model (IEC), which encompasses 
demand side conservation measures and (renewable) energy supply.
Individual quality assurance instruments as shown in the diagram above have replaced the savings guarantee.
The experience gathered from the eight projects already awarded, which involve a total net floor space of ap-
prox. 30,000 m2, has demonstrated the feasibility of the IEC model. In addition to competitive heat prices, heat 
savings of up to 30%, and reductions in consumption of 12% for electricity and 20% for water have been achieved.

Energy Contracting – also known as ESCo or Energy Service – is a comprehensive energy service product for the implementation of energy 
efficiency projects in buildings, or production facilities, in l ine with minimised project cycle costs. An Energy Service Company implements 
a customised efficiency package (consisting of planning, building, operation and maintenance, optimisation, fuel purchasing, (co-)financing, 
user behaviour), assumes both the technical and commercial implementation and operational risks, and provides guarantees for its all-inclusive 
costs and results over a complete project period, which usually lasts for10 – 15 years.

Mehr zur Projekt f irma Grazer Energieagentur GmbH auf Seite 109!
Further Information about Grazer Energieagentur GmbH on page 109!
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Vertragslaufzeit (z.B. 15 Jahre)

Arbeitspreis Energielieferung                    (€/MWh)

Grundpreise Energielieferung u. -effizienz      (€/a)

Kapitalkosten (oder Eigenfinanzierung)    (€/a)

Qualitätssicherung für Effizienzmaßnahmen (Beispiele)

Kontrolle 
Detailplanung

„Abnahme“ jährl. 
Audit

Funktions-
nachweise ...

Wirkungs-
gradmessung

Übergabe
(z.B. DIN 50320)

Zeit

Quelle: nach [Bleyl 2009]
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Contract term (e.g. 15 years)

Energy price                                   (€/MWh)

Service price energy supply + efficiency        (€/a)

Capital cost (or in house financing       (€/a)

Quality assurance for EE measures (examples)

Control of detail
planning

„Acceptance“ Annual
Audit

Proof of function
...

Performance
measurement

Handover
(e.g. DIN 50320)

time

Source: after [Bleyl 2009]
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anDritz ag 
success stories

wasser/aBwasser
water/wastewater

Wasser ist der wichtigste Rohstof f des 21. Jahrhunderts. Nur 
drei Prozent der gesamten Wasservorkommen sind Süßwasser, 
wovon etwa zehn Prozent als Trinkwasser nutzbar sind. Das 
heimische Trinkwasser stammt vorwiegend aus Grund- und 
Quellwasser, nur etwa ein Prozent des Gesamtaufkommens 
wird aus Ober flächengewässer aufbereitet. In den vergange-
nen fünf Jahren hat sich die Wassergüte aufgrund technischer 
Maßnahmen wie z.B. kommunale Kläranlagen sehr verbesser t.

Water is the most important raw material of the 21st century. 
A mere three per cent of the ear th’s water reserves consist 
of fresh waster, of which roughly ten per cent can be used 
for drinking. Austria’s drinking water emanates largely from 
ground- and well water and only around one per cent of the to-
tal volume consumed derives from treated sur face water. In the 
past five years, technical measures, e.g. municipal wastewater 
plants have resulted in a major improvement in water quality.

anDritz – 50 Jahre erfahrung und innovation in separationstechnologie

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung bietet ANDRITZ weltweite Referenzen in unterschiedlichen Applikations-
bereichen. 

Beispielsweise wurde in Sungai Semenyih, Kuala Lumpur, Malaysien, eine der größten Trinkwasseraufberei-
tungsanlagen Südostasiens gebaut. ANDRITZ hat dazu sechs Dekanter des Typs D7LL geliefert (siehe Foto), 
mit denen Trinkwasserschlamm aufbereitet wird.

Neben dieser beispielhaften Lösung umfasst das Angebot von ANDRITZ maßgeschneiderte Lösungen für 
Fest-/Flüssigtrennung auf Basis einer umfangreichen Produktpalette von Zentrifugen über Filter- und Sieb-
bandpressen bis zu Druck- und  Vakuumfiltrationsanlagen. Ob für die Anwendung bei Kommunal- oder In-
dustrieschlämmen, in der chemischen und der Nahrungsmittelindustrie oder bei der Aufbereitung von Erzen 
oder Mineralien – ANDRITZ steht für höchste Kompetenz.

Als ein weltweit führender Anbieter von der Planung und der Fertigung von Schlüsselkomponenten zur Ent-
wässerung bis zur Montage und Inbetriebnahme gewährleistet ANDRITZ nachhaltigen Erfolg. 
Und ANDRITZ übernimmt Verantwortung – mit weltweit situierten Produktionsbetrieben, Servicezentren 
und Reparaturwerkstätten in Europa, den USA und Asien sind unsere 
ANDRITZ-Mitarbeiter in Ihrer unmittelbaren Nähe.

anDriTZ – 50 years of separation technology innovation and expertise

With five decades of experience ANDRITZ offers worldwide references in a variety of fields.

For example, for one of the largest drinking water treatment plants in south east Asia, which has been built 
at Sungai Semenyih near Kuala Lumpur, Malaysia, ANDRITZ supplied six D7LL-type decanters (see photo) for 
the treatment of drinking water sludge.

In addition to this showcase solution, the comprehensive ANDRITZ technology range provides tailor-made 
answers for solid/liquid separation tasks on the basis of a vast choice of equipment that extends from cen-
trifuges, fi lter presses and belt presses, to pressure and vacuum filtration systems. Indeed, irrespective of 
whether municipal or industrial sludge, the chemical and food industries, or metal ore and mineral treatment 
are involved, the ANDRITZ name always stands for the highest competence.

As a leading, global equipment supplier of everything from the planning and manufacture of key dewatering 
components to installation and start-up, ANDRITZ offers a guarantee of sustained success. Moreover, via its 
global production locations, service centres, and repair shops in Europe, the USA and Asia, ANDRITZ assu-
mes responsibility and ensures that its team is always close at hand. 

Mehr zur Projekt f irma Andritz AG auf Seite 87!
Further Information about Andritz AG on page 87!
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microtronics engineering gmbh

success stories

Kanalmanagement via internet

In der Kanalisation von Wiener Neustadt sollte ein zentral verwaltetes Alarmierungssystem für Pumpstatio-
nen und Regenüberlaufbecken eingerichtet werden.

Microtronics installierte mit myDatanet ein neuartiges Messsystem, das auch bereits vorhandene Senso-
ren mit einbindet. Die erfassten Messwerte werden drahtlos mittels GPRS an einen Server gesandt und 
mittels myDataweb über Internet visualisiert. Der Zugriff auf die Daten ist somit für Befugte jederzeit 
und von über all aus möglich. Auf einer Übersichtskarte im Internet sind alle Messstationen durch grüne 
Signal  anzeigen symbolisiert. Wenn der vorher konfigurierte Alarmwert über- oder unterschritten wird, 
leuchtet die Signalanzeige rot und eine SMS oder ein E-Mail an die angegebene Adresse wird abgesetzt. 
Alle rele  vanten Informationen über die Messstelle können durch Klicken auf die Signalanzeige sofort 
abgerufen werden. Dank der in Echtzeit verfügbaren Daten und der übersichtlichen grafischen Aufberei-
tung ist das Einsatzteam über das Geschehen an der entsprechenden Messstelle sofort im Bilde und kann 
dementsprechend  reagieren.

Der Einsatz dieses Systems hat sich lt. den Verantwortlichen bei den Wiener Neustädter Stadtwerken be-
reits nach kurzer Zeit bewährt.

sewer management via the internet

A centrally managed alarm system was planned for the pumping station and rain overflow basins in the se-
werage system of the town of Wiener Neustadt in Austria. 

With myDatanet, Microtronics installed a new measurement system into which existing sensors could be inte-
grated. The measurement data gathered is wireless transmitted via GPRS to a server and then visualised on 
the Internet via myDataweb. Therefore, the data is available to authorised persons at any time and from any 
location. All the measuring stations are pinpointed on an Internet survey map by green lamps. These change 
to red should a preset value for an alert be exceeded and an SMS or e-mail warning is issued. All the impor-
tant information about the measuring station can be accessed without delay by clicking the lamp. Owing to 
the data, which is available in real time, and the clear diagrams, the service team is immediately in the picture 
about the events at the measuring station and can take appropriate action. 

According to the responsible persons from Wiener Neustädter Stadtwerke, the use of this new system 
quickly provided optimum operational performance.

Mehr zur Projekt f irma Microtronics Engineering GmbH auf Seite 125!
Further Information about Microtronics Engineering GmbH on page 125!
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raBmer rohrtechnik gmbh & co.Kg

success stories

grabungsfreie sanierung des abwassernetzwerks in craiova (rumänien)

Die Rabmer Bau Gruppe mit Sitz in Altenberg bei Linz beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Tech-
nologien, die eine Sanierung von defekten Rohrleitungen ohne zu graben ermöglichen und hat in diesem 
Zeitraum auf diese Art bereits über 1.000 km Rohrleitungen saniert. Das Unternehmen ist mit 14 Standorten 
in zehn europäischen Ländern vertreten. 
großprojekt „craiova“ bestens ausgeführt
Ein besonderes Projekt wurde in der Stadt Craiova, Rumänien, ausgeführt. Dabei ging es um die Reinigung, 
Untersuchung und Sanierung des rund 130 km langen Abwasser-Leitungsnetzwerks.
effiziente rohrsanierung ohne grabungsarbeiten
Zur Reinigung und Untersuchung setzte Rabmer modernste Recycling-, Spül- und Inspektionsanlagen und 
für die Sanierung das innovative Schlauchlinerverfahren ein. Bei dieser grabungsfreien Technologie wird ein 
flexibler, mit Epoxydharz getränkter Schlauch in das defekte Rohr eingebracht. 

Die wesentlichen vorteile gegenüber herkömmlicher auswechslung sind:
• Hohe Wirtschaftlichkeit
• Kurze Bauzeiten (ca. 150 m pro Tag)
• Keine Erdarbeiten 
• Keine bzw. minimale Verkehrstörungen
• Keine Beschädigung der umliegenden Infrastruktur 
• CO2-Ausstoß wird verringert

Major project in Craiova (romania) completed perfectly

For over 20 years, the Rabmer Bau Group, which is based in Altenberg near Linz, has been working on 
technologies that permit the repair of defect pipelines without digging and during this period has already 
refurbished over 1,000 km of pipes using these techniques. The company is represented in ten European 
countries via a total of 14 locations.
The major Craiova project was completed perfectly 
A special project was carried out in the city of Craiova, Romania, which consisted of the cleaning, examinati-
on and rehabilitation of the roughly 130 km-long wastewater piping system. 
efficient, no-dig pipe refurbishing 
Rabmer employed the latest recycling, flushing and inspection systems for cleaning and examination purpo-
ses, in combination with the innovative liner process for rehabilitation. This no-dig technology involves an in-
version process in which a hose, which has been saturated in epoxy resin, is inserted into the defective pipe.

The main advantages over standard pipe replacement
•	 High	cost-efficiency
•	 Short	construction	time	(approx.	150m	per	day)
•	 No	earthworks	
•	 No	or	minimum	traffic	disruptions	
•	 No	damage	to	the	surrounding	infrastructure	
•	 CO2 emissions are reduced

Mehr zur Projekt f irma Rabmer Rohr technik GmbH & CO.KG auf Seite 132!
Further Information about Rabmer Rohrtechnik GmbH & CO.KG on page 132!
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rotreat abwasserreinigung gmbh

success stories

sickerwasserbehandlung der Deponie Kusadasi, türkei

Die Anlagentechnik inkl. komplettem Tanksystem und Analysegeräten sowie automatischem Probenehmer 
ist in einem 40“-Container eingerichtet und vor Ort innerhalb einer Woche betriebsbereit. Die Anlagenleis-
tung beträgt bei einer Verfügbarkeit von 90%, 60 m³/d bzw. 21.900 m³/y. Das Deponiesickerwasser (Aus-
legungsparameter: CSB 48.000 mg/l und BSB5 34.000 mg/l) wird so aufbereitet, dass es Vorfluterqualität 
erreicht.

Die Anlage ist für einen weitgehend automatischen Betrieb ausgelegt und ist in der Sickerwasserstufe mit 
22 DT-Modulen und in der Permeatstufe mit sechs DT-Modulen auf einer Rahmenkonstruktion ausgeführt. 
Aufgrund der einzigartigen DT-Technologie kann auf jegliche Vorbehandlung verzichtet werden, was die 
Investitionskosten gegenüber alternativen Verfahrenstechniken wesentlich minimiert.

Weltweit sind auf ca. 200 Abfalldeponien Behandlungslinien zur Deponiesickerwasserreinigung mit DT-Mo-
dultechnik im Einsatz. Die Reinigung von Deponiesickerwässern gehört zu den schwierigsten Aufgaben der 
Abwasserbehandlung und ROTREAT stellt den verantwortlichen Betreibern von Abfallentsorgungsanlagen 
mit der Umkehrosmose mit DT-Modulen eine zuverlässige, robuste und sichere Technologie zur Verfügung.

Hohe Betriebssicherheit, garantiertes Unterschreiten vorgegebener Grenzwerte und wirtschaftlicher Betrieb 
haben dazu geführt, dass sich die DT-Umkehrosmose-Anlagen zur Sickerwasserbehandlung im Deponie-
markt durchgesetzt haben.

leachate treatement at the Kusadasi landfil l, Turkey

The plant system, including a complete tank system, analysis devices and automatic samplers, is installed in 
a 40“ container and was ready for operation on site within a week. The plant design offers 60 m3/d or 21,900 
m3/y and 90% availability and the leachate design data comprises COD 48,000 mg/l and BOD 34,000 mg/l. 
The permeate meets the quality requirements for river discharge.

The plant is designed for fully automatic operation and is installed on a frame structure with 22 DT modules 
at the leachate stage and six DT modules at the permeate stage. Due to unique DT technology, pre-treat-
ment is necessary, a factor that has significantly minimised the investment costs as compared to those of 
alternative process solutions.

DT modular technology is now in operation at over 200 landfil l  sites worldwide. Landfil l  leachate purification 
is the most challenging task in the wastewater treatment area and ROTREAT provides landfil l  site operators 
with a reliable and safe technological solution using DT reverse osmosis modules.

High operational safety guarantees adherence to specified limits and economic operation, with the result that 
DT reverse osmosis plants have captured an established position in the landfil l  leachate treatment market.

Mehr zur Projekt f irma Rotreat Abwasserreinigung GmbH auf Seite 133!
Further Information about Rotreat Abwasserreinigung GmbH on page 133!
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Uniha wasser technologie gmbh

success stories

ohne wasser kein gas

Uniha lieferte im Direktvertrieb bereits zwei und über man Deutschland eine meerwasserentsalzung 
für gasförderanlagen am Kaspischen meer.

Die meerwasserentsalzungsanlagen von UNIHA erzeugen Wasser für Industrieanlagen und Trinkwasser für 
Städte mit einer Kapazität bis 50.000 m3/tag. In Zusammenarbeit mit MAN realisierte UNIHA für das groß 
angelegte Industrieprojekt in Turkmenistan, eine schlüsselfertige Umkehrosmoseanlage, die Industrie- und 
Trinkwasser für die Kompressorstation erzeugt, welches Erdölbegleitgas in hochwertiges Exportgas umwan-
delt. Neueste Technologie garantiert einen wirtschaftlichen wie umweltfreundlichen Betrieb, qualifiziertes 
Personal aus Österreich unterstützt bei der Inbetriebnahme und Betriebsführung.

reverse osmose technologie von Uniha
Meerwasser vom Kaspischen Meer enthält einen hohen Anteil an gelösten Salzen, der Gesamtanteil an 
gelösten Stoffen beträgt ca. 14.000 mg/l. Nach erfolgreicher Beseitigung von bakteriologischen Verunrei-
nigungen und Schwebestoffen kann salzhaltiges Wasser durch die Umkehrosmosetechnologie von UNIHA 
entsalzt werden.

no gas without water

uniha has delivered three seawater desalination systems for gas transportation plants on the Caspian sea, 
two directly and a third via Man germany.

UNIHA seawater desalination plants  have capacities of up to 50,000 m3/d  and produce water for industrial 
plants and drinking water for urban centres. In cooperation with MAN, UNIHA has completed a large indus-
trial project in Turkmenistan involving a turnkey reverse osmosis plant that generates process and drinking 
water for a compressor station, which converts oil-accompanying gas into high-quality export gas. The latest 
technology guarantees both cost-efficient and environment-friendly operation, qualified personnel from Aus-
tria having provided support during start-up and with regard to operational management. 

reverse osmosis technology from uniha
Water from the Caspian Sea contains a high percentage of dissolved salts and the total volume of soluble 
material content adds up to approximately 14,000 mg/l. Following the successful removal of bacterial impuri-
ties and suspended material, the salt water can be desalinated using UNIHA’s reverse osmosis technology. 

Mehr zur Projekt f irma UNIHA Wasser Technologie GmbH auf Seite 142!
Further Information about UNIHA Wasser Technologie GmbH on page 142!
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A.S.A. Abfall Service AG, Niederlassung Graz, Auerwelsbachgasse 25,
8055 Graz, T: +43 316/292791, asa@asa.at, www.asa.at, 
Ansprechpartner/Contact: Prok. Manfred Grubbauer

  

Als modernes und privates Unternehmen verfügen wir über die komplette Dienstleistungspalette im Bereich der 
Abfallbewirtschaftung. Von der Erstberatung über die Sammlung bis hin zur gesetzeskonformen Behandlung sämt-
licher Abfallarten!

As a modern and private enterprise, we cover all services in the area of waste disposal. From initial consultation, 
through collection and on to treatment of all waste types in compliance with the law.

A.s.A. ABfAll serviCe Ag, niederlAssung grAz

ABF-Industrielle Automation Gesellschaft m.b.H., Deggendorfstraße 6, 4030 Linz,
T: +43 732/304030-0, F: +43 732/304030-9, abf@abf.co.at, www.abf.co.at, 
Ansprechpartner/Contact: DI Günther Adelwöhrer, MBA

    (ger, Aut)

Produkte: FEMOS (objektorientiertes Fertigungsleitsystem), APMS (Process Monitoring System), OneBase 
(Applikationsplattform) Dienstleistungen: Entwicklung von Prozess- und Fertigungsleitsystemen, Engineering, 
Steuerungstechnik

Products: FEMOS (object-oriented production management system), APMS (Process Monitoring System), OneBase 
(application platform). Services: development of process and production management systems, engineering, 
control technology

ABf-industrielle AutomAtion gesellsChAft m.B.h.

ABZ Zierler GmbH & Co KG, Jainzen 21, 4820 Bad Ischl, T: +43 6132/27002, 
F: +43 6132/27002-16, office@abz.at, www.abz.at, Ansprechpartner/Contact: DI Andreas Laimer

  exq 15% (ger, sui, Aut)

Herstellen von Apparaten zum Filtrieren und Reinigen von Flüssigkeiten.

Manufacture of l iquid fi ltration and purification equipment.

ABz zierler gmBh & Co kg

AEVG Abfall-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH, Sturzgasse 16, 8020 Graz,
T: +43 316/295898-0, F: +43 316/295898-30, office@aevg.at, www.aevg.at,
Ansprechpartner/Contact: DI Walter Sattler

 

Als Abfallentsorgungs- und Verwertungsunternehmen der Stadt Graz behandeln wir Siedlungsabfälle und Klär-
schlamm, bereiten biogene Abfälle auf, betreiben ein Recyclingcenter und organisieren die getrennte Sammlung 
von Altstoffen und Biomüll.

AEVG is the waste management company of the city Graz. We operate the treatment of municipal solid waste, 
sewage sludge and biowaste as well as the recycling centre and organise separated waste collection of paper, 
glas and biowaste for the city.

Aevg ABfAll-entsorgungs- und verwertungs gmBh

AccuPower Forschungs, Entwicklungs-, und Vertriebsgesellschaft mbH, 
Kärntnerstraße 87, 8053 Graz, T: +43 316/262911-10, F: +43 316/262911-36, 
info@accupower.at, www.accupower.at, Ansprechpartner/Contact: Mag. Alfred Zindes

    (ger, rou, hun, hkg, tpe, usA)

AccuPower entwickelt und vertreibt Produkte im Bereich Lade- und Energietechnik und beraten und unterstützen 
Industriekunden von der Entwicklungsphase bis zur Massenproduktion. Qualität, Innovation, Service und zufriede-
ne Kunden sind uns sehr wichtig

We are producing rechargeable energy devices and charging electronics. The combination of our batteries and 
chargers deliver the optimum combination of long life, high energy, convenience, low-cost and environmentally 
friendliness.

ACCupower forsChungs, entwiCklungs-, 
und vertrieBsgesellsChAft mBh

Agentur f. Wirtschaft & Reisen, Weiss & Partner GmbH, Nr. 262, 8262 Ilz, T: +43 3385/22095, 
F: +43 3385/7090, weiss@bt24.at, www.bt24.at, Ansprechpartner/Contact: Ferdinand Weiss

 

Unser Business ist Ihre Geschäftsreise. Damit Ihre Reisen das halten, was Sie sich erwarten, bedarf es kompetenter 
Partner. Die Agentur für Wirtschaft & Reisen richtet sich an Kunden, die individuelle und kompetente Reisebera-
tung schätzen.

Our business is your business trip. The Agency for Economic & Tourism is aimed at customers who value personal 
and professional travel advice.

Agentur f. wirtsChAft & reisen, weiss & pArtner gmBh

ADL Abfalldisposition und Logistik GmbH Nfg GmbH & Co KG,
Durisolstraße 2, 4600 Wels, T: +43 7242/210686, F: +43 7242/210687,
mario.veit@ueg.at, www.ueg.at, Ansprechpartner/Contact: Mario Veit

     (Cze, hun)

ADL, ein Unternehmen der UEG-Gruppe, beschäftigt sich mit der Entsorgung von Abfällen im Bereich Kommune, 
Gewerbe und Industrie. Die UEG-Gruppe bewältigt rund 700.000 t pro Jahr.

ADL, is an UEG Group company, which deals with waste disposal in the municipal, commercial and industrial 
sectors. The UEG Group handles some 700,000 t per year.

Adl ABfAlldisposition und logistik 
gmBh nfg gmBh & Co kg

ACETEC, Dißlergasse 10, 1030 Wien, T: +43 1/7159882, acetec@acetec.at, www.acetec.at

    (Aut, Bel, den, esp, por)

ACeteC

ACS Analytical Control Service GmbH – Ingenieurbüro für Technische Chemie, Blindendorf 73,
4312 Ried/Riedmark, T: +43 7237/4610-20, F: +43 7237/4610-46, office@acs.sc, www.acs.sc,
Ansprechpartner/Contact: DI Dr. Rainer Gagstädter

     (Aut)

Planung und Beratung im Bereich Umwelt und Arbeitssicherheit. Schwerpunkt: Lackieranlagen, VOC-Anlagen, VO, 
Explosionsschutz, VESAT, Messungen. 

Planning and consulting in the environmental and work safety sector. Focus: painting systems, VOC systems, VO, 
explosion protection, VESAT, measurements.

ACs AnAlytiCAl Control serviCe gmBh

AGRU Kunststofftechnik GmbH, Ing-Pesendorfer-Straße 31, 4540 Bad Hall, T: +43 7258/790-0, 
F: +43 7258/3863, office@agru.at, www.agru.at, Ansprechpartner/Contact: Thomas Miskiewicz

   exq 90% (worldwide)

AGRU ist Spezialist für die Produktion und den globalen Vertrieb innovativer Kunststoffprodukte. 
Das Produktportfolio reicht von Rohren, Halbzeugen und Betonschutzplatten bis hin zu Dichtungsbahnen.

AGRU specialises in the production and global distribution of innovative system solutions in plastics. 
The product range includes pipes, semi-finished products, concrete protective liners and waterproof l iners.

Agru kunststoffteChnik gmBh
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ALSTOM Hydro Austria GmbH, Clemens-Holzmeister-Straße 4, 1109 Wien,
T: +43 1/60888-0, office@power.alstom.com, www.at.alstom.com

Alstom hydro AustriA gmBh

AIM Anlagenbau & Industrie-Montagen GmbH, Atterseestraße 56,
4850 Timelkam, T: +43 7672/92550-0, F: +43 7672/92550-185, office@aim-gmbh.at,
www.aim-gmbh.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Prok. Reinhard Pregartbauer

  exq 40% (frA, ned, ger)

Wir verstehen uns als Spezialist in der Detailplanung, Fertigung und Montage, sowie Inbetriebnahme von 
Industrie- und Umweltanlagen. Kerngeschäfte: Anlagen-, Rohrleitungs-, Stahl-, Behälterbau, Bau & Montage 
von Kläranlagen & UV-Entkeimungsanlagen.

We specialise in the detailed planning, production, assembly and start-up of industrial and environmental plants. 
Core business: plant/pipeline/steel/container construction, construction and assembly of wastewater treatment/UV 
disinfection plants.

Aim AnlAgenBAu & industrie-montAgen gmBh

AIT Austrian Institute of Technology GmbH, 2444 Seibersdorf,
T: +43 50550/3450, F: +43 50550/3452, sandra.weninger@ait.ac.at,
www.ait.ac.at, Ansprechpartner/Contact: Dr. Robert Spendlingwimmer, Geschäftsfeldleiter

    exq 25%

Ziel unserer F&E-Aktivitäten ist es, die komplexen Umweltsysteme zu erforschen und Technologien für eine 
effiziente Nutzung, den Erhalt sowie die Sanierung der Ressourcen Wasser und Boden zu entwickeln.

Our R&D activities are aimed at investigating complex environmental systems and developing technologies for the 
efficient use, preservation and remediation of water and soil resources.

Ait AustriAn institute of teChnology gmBh

Andritz AG, Statteggerstraße 18, 8045 Graz, T: +43 316/6902-0, 
F: +43 316/6902-415, welcome@andritz.com, www.andritz.com, 
Ansprechpartner/Contact: Bettina Haring

   

Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Technologien, Produkten und 
Dienstleistungen zur mechanischen Fest-Flüssigtrennung für Kommunen und 
industrielle Anwendungen. Unsere Produkte: Zentrifugen, Filterpressen und 
Siebbandpressen.

We offer a comprehensive range of technologies, products and services for 
mechanical solid/liquid separation for municipalities and major industries. 
Our products: Centrifuges, Filter presses and Belt presses.

Andritz Ag

akaryon, Grazer Straße 77, 8665 Langenwang, T: +43 3854/25099, F: +43 3854/25098,
info@akaryon.com, www.akaryon.com, Ansprechpartner/Contact: DI Petra Busswald

   (eu)

Die akaryon beschäftigt sich mit EDV-Tools zum Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Energie: Assessment z.B. 
CO2-Bilanzen, Energiebuchhaltung, Ökospiele, Wissensvermittlung, Informationssysteme, Projektentwicklung, 
Förderberatung, Förderanträge.

Akaryon is concerned with IT tools for sustainability/environment/energy topics: assessment e.g. registers of CO2, 
eco games, knowledge transfer, information systems, project development, proposal reviews and writing.

AkAryon

Aigner GmbH, Dieselstraße 13, 4623 Gunskirchen, T: +43 7246/20200-0, 
F: +43 7246/20200-99, office@aigner.at, www.aigner.at, 
Ansprechpartner/Contact: Ing. Helmut Kraus

    (ger)

Planung und Lieferung von Absaug- und Filteranlagen für Gewerbe und Industrie.

Planning and delivery of extractor and filter systems for commerce and industry.

Aigner gmBh

Alpsolar Klimadesign OG, Maria-Theresien-Straße 49, 6020 Innsbruck,
T: +43 512/2381-85, F: +43 512/2381-74, office@alpsolar.com,
www.alpsolar.com, Ansprechpartner/Contact: DI (FH) Admir Music

   (Aut, ger)
 
Ingenieurbüro für energieeffiziente Klimakonzepte, Klimaengineering , Ther-
misch-Dynamische Gebäudesimulation sowie Gesamtplanung von Biomasse-, 
PV-, Solarthermie-, Wärmepumpen-, Lüftungs-, Heizungs-, Klima- und 
Sanitäranlagen.

An engineering office for energy-efficient air conditioning concepts, air 
conditioning engineering, thermal-dynamic building simulation, as well as the 
complete planning of biomass, PV, solar thermal, heat pumps, ventilation, 
heating, air conditioning and sanitation systems. 

AlpsolAr klimAdesign og
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Anton Eder GmbH, Weyerstraße 350, 5733 Bramberg, T: +43 6566/7366, 
F: +43 6566/8127, office@eder-kesselbau.at, www.eder-heizung.at, 
Ansprechpartner/Contact: Andreas Rader

  exq 15%
 
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Zentralheizungskessel und Expan-
sion- sowie Druckhalteautomaten, 
Familienbetrieb in 3. Generation, Verkaufs- u. Kundendienstniederlassungen in 5733 Bramberg, 9900 Leisach, 
1230 Wien, 5020 Salzburg und Nürnberg.

Development, production and sale of central heating boilers, expansion and pressure retention automats. A family-
owned company in the third generation. Sales and customer service branches in 5733 Bramberg, 9900 Leisach, 
1230 Vienna, 5020 Salzburg and Nuremberg.

Anton eder gmBh

AKS DOMA Solartechnik, Sonnenstraße 1, 6822 Satteins, T: +43 5524/5353-0, office@aksdoma.com, www.aksdoma.com

Aks domA solArteChnik

APL Apparatebau AG, Gewerbestraße 14, 6361, Hopfgarten im Brixental T: +43 5335/2256-0, www.apl-ag.com, 
hopfgarten@apl-ag.com

 
 
Herstellung von Wärmeaustauschern und Behältern für industrielle Anwendungen.

Production of heat exchangers and vessels for industrial applications.

Apl AppArAteBAu Ag
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ATB-Becker Antennen Umwelt Technik Becker, Dörferstraße 16, 6067 Absam, T: +43 5223/53090, 
F: +43 5223/53090, office@atb-becker.com, www.atb-becker.com, Ansprechpartner/Contact: DI (FH) Gernot Becker

Hauptgeschäftsfeld von ATB-Becker ist der Bereich „erneuerbare Energien“ mit speziellem Fokus auf Photo - 
voltaik. Angeboten werden ganzheitliche Konzepte, die die gesamte Dienstleistungskette, von der Planung 
bis zur Umsetzung von Anlagen, abdecken.

ATB-Becker’s main area of business is formed by renewable energy, with a special focus on photovoltaics. 
Holistic concepts are provided, which cover the entire services chain from planning to system realisation.

AtB-BeCker Antennen umwelt teChnik BeCker

Austria Email AG, Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld, T: +43 3512/700-0, office@austria-email.at, www.austria-email.at

Größter österreichischer Hersteller von Warmwasserbereitern. Garantiert höchste Produktqualität. Die Produkt-
palette umfasst Elektro-Warmwassererwärmer, indirekt beheizte Speicher und Solarsysteme bzw. Speicher zur 
teilsolaren Raumheizung.

Biggest Austrian producer of water heaters. Guarantees top quality. The product range comprises electric water 
heaters, indirectly heated hot water tanks and solar systems as well as boilers for a partly solar space heating.

AustriA emAil Ag

ARCANA Pool Systems GmbH, Brünner Straße 186, 2201 Gerasdorf/Wien,
T: +43 2246/28555, office@arcana.at, www.mypool.at

ArCAnA pool systems gmBh

ATB/TBB Technisches Büro Gernot Becker, Dörferstraße 16, 6067 Absam,
T: +43 5223/53090, office@atb-becker.com, www.atb-becker.com, 
Ansprechpartner/Contact: DI (FH) Gernot Becker

 (Aut, ger, hun, ind, Bel, mAd)

AtB/tBB teChnisChes Büro gernot BeCker

ATM Recyclingsystems GmbH, Josef-Ressel-Gasse 8, 8753 Fohnsdorf, T: +43 3573/27527-0, F: +43 3573/27527, 
office@atm-maschinenbau.com, www.atm-recyclingsystems.com, Ansprechpartner/Contact: Prok. Alfred Ortner

  exq 85% (worldwide)
 
Spezialist für Metallrecyclingtechnik. / Specialist for metal recycling technology.

Atm reCyClingsystems gmBh

arnfelser solare architektur, Stockhofstraße 5/12, 4020 Linz, T: +43 664/3030133,
office@arnfelser.at, www.arnfelser.at, Ansprechpartner/Contact: Architekt Dipl.-Ing. Thomas ArnFelser

 (Aut)

Gesamtplanung von Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden.

Overall planning of residential, commercial and public buildings.

Arnfelser solAre ArChitektur

arcus Personalmanagement GmbH, Herrengasse 28/III, 8010 Graz, T: +43 316/890850, 
F: +43 316/890850-19, office@arcuspersonal.com, www.arcuspersonal.com, 
Ansprechpartner/Contact: Dr. Robert Zinkanell

 

arcus Personalmanagement spannt den Bogen über sämtliche Agenden der Personalarbeit. Als externe Personal-
abteilung erbringt arcus Personalmanagement alle damit verbundenen Leistungen aus einer Hand.

arcus Personalmanagement is your competent partner for all issues related human ressource management. As external 
partner we provide all HRM services under one roof.

ArCus personAlmAnAgement gmBh

Aquaterra Ziviltechniker Ges.m.b.H., Leonhardstraße 50/4, 8010 Graz,
T: +43 316/337931, F: +43 810/9554-349645, office@aquaterra.co.at, 
www.aquaterra.co.at, Ansprechpartner/Contact: Mag. Dr. Hartmut Zojer

 
 
Wir übernehmen die Projektkalkulation bzw. Projektabwicklung von Einreichprojekten für die Bereiche Wasser-
wirtschaft und Umwelttechnologien und bieten zusätzlich die Erstellung von Fach- bzw. Sachverständigengut-
achten bei UVE- und UVP-Verhandlungen.

As a Consulting Engineering Office we assume the Project Declaration and Handling in the field of Water 
Management and Evironmental Technology and we offer the issue of Opinions in the course of Envorinmental 
Sustainabilty Declaration and Testing.

AquAterrA zivilteChniker ges.m.B.h.

ASH DEC Umwelt AG, Donaufelderstraße 101/4/5, 1210 Wien, T: +43 1/7344640, 
F: +43 1/7344640-20, office@ashdec.com, www.ashdec.com, 
Ansprechpartner/Contact: Ludwig Hermann (CEO), Kurt Sengstschmid (CFO)

   exq 70% (worldwide)

ASH DEC Umwelt AG produziert schadstofffreie Phosphatdünger aus den Aschen der Klärschlamm- und Biomasse-
verbrennung mit einem patentierten, thermo-chemischen Verfahren, das toxische Schwermetalle entfernt und die 
Phosphatwirkung optimiert. 

ASH DEC Umwelt AG produces pollutant-free, phosphate fertilizers using the ash from sewage sludge and biomass 
incineration, by means of a patented, thermo-chemical process that eliminates toxic heavy metals and optimises 
phosphate efficiency and crop intake.

Ash deC umwelt Ag
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ART Asamer Rubber Technology GmbH, Unterthalhamstraße 2, 4694 Ohlsdorf, 
T: +43 50/799100-751, F: +43 50/799100-790, office@art.asamer.at, www.art.asamer.at, 
Ansprechpartner/Contact: Mag. Thomas Danner, MSc

  exq 75% (ger, Aut, sui)

Die ART beschäftigt sich mit der stofflichen Verwertung von Altreifen. Die daraus gewonnenen Produkte werden 
für die Herstellung neuer Produkte eingesetzt (zB.: Fallschutz für Spielplätze, Kunstrasenspielfelder etc.).

ART deals with the recycling of used tyres. The materials thus obtained are employed for the manufacture of new 
products (e.g. protection against falls for playgrounds, artificial turf for sports facilities, etc.).

Art AsAmer ruBBer teChnology gmBh

architecpur – Architektin DI Alexandra Nahrgang, Nikolaiplatz 4/2, 
8020 Graz, T: +43 664/4516602, F: +43 316/763836, architecpur@aon.at, 
www.architecpur.at, Ansprechpartner/Contact: Architektin DI Alexandra Nahrgang

 

Als Architektin bin ich spezialisiert auf Um- und Zubauten, und bedacht auf ökoligische und energiesparende 
Bauweise.Vom Einfamilienhaus über Läden, bis zum Hotel. Beratung, Planung, Baustellenaufsicht, Koordination, 
Energieausweisberechnung.

As an architect I specialise in conversions and extensions, with particular attention to construction methods that 
are ecologically sound and save energy. Consultancy, planning, site supervision, coordination, calculation of energy 
certificates.

ArChiteCpur – ArChitektin di AlexAndrA nAhrgAng
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Bachler Austria GmbH, Dr. F.-X.-Mayr-Straße 299, 8962 Gröbming,
T: +43 3685/23189-0, b@chler.at, www.bachler.at

BCD-Plan Ingenieurbüro GmbH, Am Steinbühel 27a, 4030 Linz, T: +43 732/383083-0, 
F: +43 732/383083-30, office@bcd-plan.com, www.bcd-plan.com

 (Aut)

BCd-plAn ingenieurBüro gmBh

BAChler AustriA gmBh

BDI – BioDiesel International AG, Parkring 18, 8074 Grambach, T: +43 316/4009-100,
F: +43 316/4009-110, bdi@bdi-biodiesel.com, www.bdi-biodiesel.com, 
Ansprechpartner/Contact: Mag. Bernd Oberzaucher

  exq 98% (hkg, ned, Cze, usA, ger, esp, gBr, ltu, Aus, por, den, irl, nor)
 
BDI – BioDiesel International AG ist ein weltweit führender Komplettanbieter von Anlagen zur Produktion von 
BioDiesel nach dem selbst entwickelten Multi-Feedstock Verfahren.

BDI – BioDiesel International AG is one of the world’s leading, full range suppliers of plants for the production of 
bio-diesel using an in-company developed multi-feedstock process.

Bdi – Biodiesel internAtionAl Ag

BEA Electrics GmbH, Lastenstraße 19, 1230 Wien, T: +43 1/86386-0, 
F: +43 1/86386-600, info@bea-electrics.at, www.bea-electrics.com, 
Ansprechpartner/Contact: Dipl.-HTL-Ing. Gerhard Meißl

    exq 10% (ger, den, hun, rou, gBr, slo, sui)
 
BEA Electrics GmbH ist ein führender Anbieter und Dienstleister für energietechnische Infrastrukturen und bietet 
maßgeschneiderte Lösungen von der Planung, Errichtung bis hin zur Instandhaltung von Kraftwerken, Netzen und 
Infrastruktureinrichtungen.

BEA Electrics GmbH is a leading supplier and services provider of energy technology infrastructure and offers customised 
solutions from planning and installation, to the maintenance of power plants, networks and infrastructure capacity.

BeA eleCtriCs gmBh

BINDER + CO AG, Grazer Straße 19-25, 8200 Gleisdorf, T: +43 3112/800-0, F: +43 3112/800-300,
office@binder-co.at, www.binder-co.com, Ansprechpartner/Contact: Mag. Dr. Diego Freydl

   exq 70% (worldwide)

Binder+Co ist der führende Spezialist in der opto-elektronischen Sortierung von transparenten und nicht-transparenten 
Schüttgütern sowie im internationalen Maschinen- und Anlagenbau für die Altglas-, Papier- und Kunststoffaufbereitung.

Binder+Co is the leading specialist in opto-electronical sorting of transparent and non-transparent bulk materials. 
International supplier of machines and turn key plants for the waste glass, paper and plastic processing.

Binder + Co Ag

AUSTRO-TECH GmbH, Gallgasse 31-33, 1130 Wien, T: +43 1/8042701, office@austrotech.at

Austro-teCh gmBh

Axima Kältetechnik GmbH, Langegasse 19, 6923 Lauterach,
T: +43 5574/6705, refat@at.axiref.com, www.at.axiref.com

AximA kälteteChnik gmBh

AXIMA Gebäudetechnik GmbH, Leberstraße 120, 1110 Wien,
T: +43 1/74036-0, F: +43 1/74036-100, office@axima.at, www.axima.at, 
Ansprechpartner/Contact: Ing. Kurt Zothe

  exq 40% (hun, rus, rou, pol, ukr)

Axima Gebäudetechnik GmbH ist international der führende Anbieter von Gebäude-, Anlagen- & Prozesstechnik 
und erster Ansprechpartner für Gebäude- & Anlagenmanagement. Wir realisieren innovative u. nachhaltige 
Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik.

Axima Gebäudetechnik GmbH is a leading international supplier of object, plant and process technology and a first 
address for object and plant management. We implement innovative, sustainable solutions, which represent the state 
of the art.

AximA geBäudeteChnik gmBh

Austrian Energy & Environment GmbH & Co KG, Waagner-Biro-Platz 1, 8074 Raaba/Graz,
T: +43 316/501-0, F: +43 316/501-482, info@aee-austria.at, www.aee-austria.at
Ansprechpartner/Contact: Doris Reiter

  exq 80% (eu)

Systemanbieter für thermische Energieerzeugung und Umwelttechnik.

Supplier of thermal energy generation and environmental protection technology systems.

AustriAn energy & environment gmBh & Co kg

Austrian Marketing University of Applied Sciences – 
Standort Wieselburg der FH Wiener Neustadt, Zeiselgraben 4, 3250 Wieselburg, 
T: +43 7416/53000, F: +43 7416/53000-2222, office@amu.at, www.amu.at, 
Ansprechpartner/Contact: Mag. (FH) Teresa Pernkopf

Die AMU bietet eine einzigartige Kombination aus Marketing-Studium und speziellen Vertiefungen: Umwelt- und 
CSR-Management, Energiewirtschaft, Agrarmarketing, Lebensmittelwirtschaft oder Biologische/Ökologische Konsum-
güterwirtschaft.

AMU offers a unique combination of marketing studies and special in-depth analyses: environment and CSR 
management, energy industry, agricultural marketing, foods industry or organic/ecological consumer goods industry.

AustriAn mArketing university of Applied sCienCes – 
stAndort wieselBurg der fh wiener neustAdt

AVE Österreich GmbH, Flughafenstraße 8, 4063 Hörsching, T: +43 50/283-0,
F: +43 50/283-4212, die.entsorger@ave.at, www.ave.at, 
Ansprechpartner/Contact: Mag. Helmut Pöchmüller

     (ukr, ger, Cze, ned, rs, mot, hun, rou, svk, Cro)

AVE ist Fullservice Anbieter im Bereich der Abfallwirtschaft mit eigenem Anlagenverbund. 

AVE is a full service supplier in the area of waste management with its own waste system.

Ave ÖsterreiCh gmBh
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Bohr- und Rohrtechnik GmbH, Brünner Straße 73, 1210 Wien, T: +43 1/29103-0, contact@bur.at, www.bur.at

Bohr- und rohrteChnik gmBh

Bopp Ingenieure OEG, Brixentaler Straße 6, 6300 Wörgl, T: +43 5332/7745333, 
b.bopp@bopp-ingenieure.at, www.bopp-ingenieure.at

 (Aut)

Bopp ingenieure oeg

Bramac Dachsysteme International GmbH, Bramacstraße 9, 3380 Pöchlarn, 
T: +43 2757/4010-0, F: +43 2757/4010-61, mk@bramac.com, www.bramac.com, 
Ansprechpartner/Contact: Nikolaus Schoderböck

 
 
Bramac ist der führende Spezialist für komplette Dachlösungen. Alles aus einer Hand: von formschönen Dach-
eindeckungen und DachZubehör bis hin zu SolarEnergieDächern und hochqualitativen Serviceleistungen.

Bramac is the leading specialist for complete roofing solutions and provides everything from attractively designed roofs 
and accessories, to solar energy roofs and top quality services on a one-stop shopping basis.

BrAmAC dAChsysteme internAtionAl gmBh

Biomontan Produktions- und Handels GmbH, Regensburger Straße 5, 4470 Enns, 
T: +43 7223/86131-0, F: +43 7223/86131-20, office@biomontan.at, 
www.biomontan.com, Ansprechpartner/Contact: Ing. Christian Zuschrader

  exq 30% (Aut, slo, ger, hun)

Beratung, Service und Anwendungsbetreuung in den Bereichen Papier- und Umwelttechnik, Handel mit diversen 
Chemikalien

Consulting, services and application support in the areas of paper and environmental technology, trading with 
various chemicals

BiomontAn produktions- und hAndels gmBh

Biokompakt Heiztechnik GmbH, Froschau 79, 4391 Waldhausen, T: +43 7260/4530-0,
F: +43 7260/4530-4, gerlinger@biokompakt.com, www.biokompakt.com, 
Ansprechpartner/Contact: GF Raimund Gerlinger

  exq 87% (ger, itA, frA, esp, irl, sui)

Hersteller von Biomassefeuerungsanlagen für Hackgut, Pellets, Energiegetreide und „sonstige nicht standardisier-
te Brennstoffe“ aus der Land- und Forstwirtschaft inkl. Steuerungstechnik und Zubehör.

Manufacturer of biomass-fired systems using wood chippings, pellets, energy grains and „other non-standardised 
fuels“ from agriculture and forestry, including control technology and accessories.

BiokompAkt heizteChnik gmBh

BLUEWATERS, Projektentwicklung und Technisches Büro für Umwelttechnik, 
Mag. Doris Wirth, Fuhrmannsgasse 17, 1080 Wien, T: +43 1/8763190, F: +43 1/8763190-90, 
office@bluewaters.at, www.bluewaters.at, Ansprechpartner/Contact: Mag. Doris Wirth

      exq 70% (rs, mkd, Arm, ukr, hun)

BLUEWATERS ist ein nicht protokolliertes Einzelunternehmen, gegründet 1997 und auf Projektmanagement und 
-implementation im Bereich Regionalentwicklung sowie Umweltschutz und Energieeffizienz spezialisiert.

BLUEWATERS is a non-registered, sole proprietor undertaking, founded in 1997, which specialises in project manage-
ment and implementation in the fields of regional development, environmental protection and energy efficiency.

BluewAters

BIOENERGY 2020+ GmbH, Inffeldgasse 21b, 8010 Graz, T: +43 316/873 9200, F: +43 316/873 9202, 
centre@bioenergy2020.eu, www.bioenergy2020.eu,  Ansprechpartner/Contact: DI Dr. Erich Fercher

 

Forschung und Entwicklung im Bereich der energetischen Nutzung von Biomasse gemeinsam mit Unternehmen und 
wissenschaftlichen Institutionen, Technologietransfer für Eigenentwicklungen.

In the area of energetic util isation of biomass in cooperation with industry and scientific institutions Technology 
transfer of developed products and services.

Bioenergy 2020+ gmBh

Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH, Inkustraße 1-7/5/2. OG, 3400 Klosterneuburg, 
T: +43 2243/20840-00, F: +43 2243/20840-40, martin.schlerka@biogest.at, www.biogest.at

Biogest energie- und wAsserteChnik gmBh

Bioofenwerk, IZ NÖ Süd Straße 7 Objekt 58/D8, 2355 Wiener Neudorf, T: +43 2236/660707, 
F: +43 2236/660707-209, claudia.benedikter@bioofenwerk.at, www.bioofenwerk.at, 
Ansprechpartner/Contact: Claudia Benedikter

Bioofenwerk
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BIO4GAS GmbH, Technikerstraße 25d, 6020 Innsbruck, T: +43 664/1395012,
insam@bio4gas.at, www.bio4gas.at, Ansprechpartner/Contact: Univ.-Prof. Dr. Heribert Insam

  exq 50% (ger, Aut)
 
Die BIO4GAS GmbH tritt als Generalunternehmer auf, der Kleinbiogasanlagen einschließlich des BHKW, anbietet. 
Eine enge Kooperation mit der Universität Innsbruck, insbesondere mit dem K-Regio Center BioTreaT sichert die 
ständige Weiterentwicklung.

BIO4GAS GmbH acts as a general contractor, offering small biogas plants complete with unit heating power plants. Close 
co-operation with the University of Innsbruck and in particular with the K-Regio Center BioTreaT secures ongoing, further 
development.

Bio4gAs gmBh

Brunel GmbH, Moosstraße 60, 5020 Salzburg,  T: +43 662/830676-16, F: +43 662/830786
salzburg@brunel.de, www.brunel.at, Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Wolfgang Weber

   (Aut)
 
Mit Ingenieuren, Technikern, Kaufleuten und Managern löst Brunel komplexe Aufgaben entlang der gesamten 
Prozesskette. Das Unternehmen bietet flexible Personaldienstleistungen in den Bereichen Engineering, IT und 
Finance. 

Together with engineers, technical specialists, sales personnel and managers, Brunel solves complex tasks along the 
entire process chain. The company offers flexible personnel services in the engineering, IT and finance sectors.

Brunel gmBh
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Cillit CEE Watertechnology GmbH, Fabrikstraße 9, 4050 Traun, T: +43 7229/90620,
F: +43 7229/90620-20, office@cill it-aqua.com, www.cill it-aqua.com, Ansprechpartner/Contact: Ing. Gustav Jurek

  exq 10% (hun, Aut, ger)
 
Wasser- und Abwasseraufbereitung, Dosierchemikalien, Planung, Anlagenbau, Service

Water and wastewater treatment, dosing chemicals, planning, plant building, services

Cillit Cee wAterteChnology gmBh

CCI Bauplanungs GmbH, Hauptplatz 11, 7400 Oberwart, T: +43 3352/31942, cci@aon.at, www.cciplan.at

 (Aut)

CCi BAuplAnungs gmBh

Button Energy Energiesysteme GmbH, Straße 3, Objekt M36, 2351 Wiener Neudorf, 
T: +43 2236/677314-0, F: +43 2236/677314-14, office@buttonenergy.at, 
www.buttonenergy.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Matthias Knopf

Button energy energiesysteme gmBh

CEA Technisches Büro GmbH, Ritter v. Schwarz Straße 9, 5400 Hallein, T: +43 6245/70470, 
F: +43 6245/70470-4, office@cea.at, www.cea.at, Ansprechpartner/Contact: Dr. Gustav Heger

      (ger, Aut)

Tätig in den Bereichen Anlagenplanung/Sanierung, Boden, Wasser, Abfall, Energie.

Active in the areas plant planning/rehabilitation, soil, water, waste, energy.

CeA teChnisChes Büro gmBhBT-Wolfgang Binder GmbH, Mühlwaldstraße 21, 8200 Gleisdorf, 
T: +43 3112/8377-0, F: +43 3112/8377-4, office@btw-binder.at, www.btw-binder.at, 
Ansprechpartner/Contact: Ing. Heinrich Fuchs

 

Mit Sitz in Gleisdorf, Oststeiermark, unter der Leitung von Ing. Heinrich Fuchs schaffen qualifizierte Techniker und 
Ingenieure schlüsselfertige Anlagen in den Bereichen Umwelt- und Mineraltechnik von der Planung und Lieferung bis 
zur Inbetriebnahme.

The company has its headquarters at Gleisdorf in eastern Styria. Qualified technicians and engineers produce turnkey 
installations in the fields of environmental technology and processing of industrial minerals, covering everything from 
planning and supply to start-up.

Bt-wolfgAng Binder gmBh

Buderus Austria Heiztechnik GmbH, Karl-Schönherr-Straße 2, 4600 Wels, 
T: +43 7242/29850-0, office@buderus.at, www.buderus.at

Buderus AustriA heizteChnik gmBh

CB Energie, Lahnwiesen 7, 6152 Trins, T: +43 5275/20064, F: +43 5275/20064, 
beratung@cb-energie.at, www.cb-energie.at, Ansprechpartner/Contact: Christian Bröckl

Wir sind seit 20 Jahren spezialisiert auf umweltschonende und nachhaltige Energiesysteme ohne Verbrennung. 
Unser Fokus liegt deshalb auf der Planung, den Vertrieb und die Errichtung von PV-, Wärmepumpen- und Solar-
thermieanlagen im In- und Ausland. 

For the past 20 years, we have specialised in sustainable, low environmental impact energy systems, which do not use 
combustion. Accordingly, our focus is on the planning, sale and installation of PV, heat pump and solar power plants.

CB energie
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Christof Holding AG, Plabutscherstraße 115, 8051 Graz, T: +43 316/685500-0,
F: +43 316/685500-800, jch@christof-group.at, www.christof-group.at, 
Ansprechpartner/Contact: Mag. Carmen Spinotti

      exq 16%
 
Die Zusammenarbeit innerhalb des Firmennetzes gepaart mit der Kompetenz der Gruppe bietet unseren Kunden 
schlüsselfertige Multi-Feedstock Biodieselanlagen. Die Christof-Technologie ermöglicht maximale Erträge aus 
unterschiedlichen Rohstoffen.

The cooperation inside Christof Group connecting with the competence of the Group provides one-stop turnkey 
solutions, multi-feedstock biodiesel plants. The technology of Christof Group allows maximum yield from a large 
variety of raw materials.

Christof holding Ag

BRUNEL GmbH, Liebenauer Hauptstraße 2-6, 8041 Graz, 
T: 0664/88466251, wolfgang.weber@brunel.at, www.brunel.at, 
Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Wolfgang Weber

 
 
Brunel ist ein Dienstleister mit individuellen, flexiblen und bedürfnisorientierten Lösungen für komplexe Aufgaben 
entlang der gesamten Prozesskette von der Entwicklung über Konstruktion, Verifikation, Prototyping, Testing bis 
zum Management Support.

Brunel is an service provider with individual and flexible solutions for complex tasks along the process chain 
starting from development to construction, verification, prototyping, testing as well as management support.

Brunel gmBh

CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH, Eisenstädter Str 2, 8380 Jennersdorf, 
T: +43 3329/48822, F: +43 3329/46922, office@cblower.at, www.cblower.at, 
Ansprechpartner/Contact: Ursula Wolf-Fischer

  (europe)

Wir liefern weltweit Zuluft-, Rauchgasventilatoren und Brennerlüfter speziell für Kesselbau, ATEX-Ventilatoren für 
Biogasspeicher in Biogasanlagen und Kühlluftventilatoren für Biogasmotoren.

As a producer of industrial fans and blowers we provide additional air- flue gas fans and burner blowers especially 
for the boiler construction into the whole world, ATEX-fans for retaining biogas and cooling air fans.

CBlower AustriA industrieventilAtoren gmBh

Chemie-Ingenieurschule Kolleg für Chemie, Triester Straße 361, 8055 Graz, 
T: +43 316/381153, F: +43 316/381153-20, office@chemieschule.at, www.chemieschule.at, 
Ansprechpartner/Contact: Dipl.- Ing. Dr. Hickel Andrea

 

Die Chemie-Ingenieurschule Graz bietet eine zweijährige chemische Ausbildung mit viel Praxis. Lehrende aus 
Wissenschaft & Wirtschaft sowie enge Kooperationen mit Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Hand bilden die 
Grundpfeiler des Studiums.

The “Chemie-Ingenieurschule Graz” excels in providing undergraduate chemistry education in 2 years. The 
teaching staff, known for its excellence in teaching and the cooperation with economy and science are the top 
basis of this study.

Chemie-ingenieursChule kolleg für Chemie
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CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH, Schmiedlstraße 10, 8042 Graz,  T: +43 316/4101-0,
F: +43 316/4101-80, office@ctp.at, www.ctp.at, Ansprechpartner/Contact: Mag. Angelika Hebesberger

  (CAn, eu, usA, AsiA, mex)

Abluftreinigungsanlagen für industrielle Anwendungen / Waste air cleaning systems for industrial applications

Ctp ChemisCh thermisChe prozessteChnik gmBh

Dipl.-Ing. Rudolf Schobesberger, Bergham 22, 4851 Gampern, 
T: +43 7682/8393, F: +43 7682/8474, zt-schobesberger@aon.at

  (Aut)

dipl.-ing. rudolf sChoBesBerger

doma elektro engineering gmbh, Roith 7, 4921 Hohenzell, T: +43 7752/81097-0, info@doma.at, www.doma.at

domA elektro engineering gmBh

Dr. Gert Gasser - Hydrologie, Bohrwesen GmbH, Rotholz 381, 6200 Jenbach, 
T: +43 5244/64390, dr.gasser.hydrogeol@tirol.com, www.gasser-wasser.at

 (Aut)

dr. gert gAsser – hydrologie, Bohrwesen gmBh

Denkstatt GmbH, Hietzinger Hauptstraße 28, 1130 Wien, T: +43 1/7868900,
F: +43 1/7868900-15, office@denkstatt.at, www.denkstatt.at, Ansprechpartner/Contact: DI Willibald Kaltenbrunner, MBA

       (Aut, Bul, hun, rou, mAr)

denkstatt ist eines der größten und kompetentesten Beratungsunternehmen im Bereich Nachhaltiger Entwicklung 
in Mittel- und Osteuropa.

denkstatt is one of the largest and most competent consulting companies in the area of sustainable development 
within the CEE region.

denkstAtt gmBh

CPC – Cleaner Production Center Austria, Informationszentrum für 
umweltgerechte Produktion GmbH, Kärntner Straße 311, 8054 Graz, 
T: +43 664/969086-0, F: + 43 664/969086-0, office@cpc.at, www.cpc.at, 
Ansprechpartner/Contact: DI Elena Just-Moczygemba

      exq 80% (europe)

Als professioneller Partner organisieren wir Worldwide ÖKOPROFIT® Programme, von der Implementierung über das 
Coaching bis zur Lizensierung. Zudem sind wir in den Bereichen Abfallwirtschaft, Biodiesel und Netzwerkaufbau aktiv.

CPC is a international l icensor for the comprehensive environmental management system “ÖKOPROFIT”, central 
point of contact for all ÖKOPROFIT centres worldwide, organiser of the ÖKOPROFIT academy and information hub 
regarding cleaner production.

CpC – CleAner produCtion Center AustriA, informAtions-
zentrum für umweltgereChte produktion gmBh
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CMB Maschinenbau & Handels GmbH, Conceptstraße 1, 8101 Gratkorn,
T: +43 3124/22150-0, r.plos@christof-group.at, www.christof-group.at

 
CMB entwickelt seit 1990 Verfahren zur Gewinnung von Biodiesel sowie Komplettlösungen zur Errichtung von Bio-
dieselanlagen (technischer Apparatebau, komplette Planung der erforderlichen Peripherieanlagen wie Lagertanks 
inklusive der Abfüllanlagen).

CMB has been developing procedures for the extraction of biodiesel as well as turn-key solutions of biodiesel plants 
since 1990 (construction of technical equipment, complete planning and implementation of the necessary periphery plant 
including storage tanks and filling machines).

CmB mAsChinenBAu & hAndels gmBh

Compost Systems GmbH, Maria-Theresia-Straße 9, 4600 Wels, T: +43 7242/350777-0,
F: +43 7242/350777-20, info@compost-systems.com, www.compost-systems.com,
Ansprechpartner/Contact: Aurel Lübke

     (eu)
 
Compost Systems GmbH liefert Ihnen effizientes Engineering und Produkte für die mechanische und biologische 
Behandlung von Abfällen und Rohstoffen zur Erzeugung von hochwertigen biologischen Düngern. 

Compost Systems GmbH supplies efficient engineering and products for the mechanical and biological treatment of 
wastes and raw materials for the production of high-quality, organic compost.

Compost systems gmBh

Dipl.-Ing. Johann Hitzfelder & Dipl.-Ing. Franz Pill ichshammer Ziviltechniker GmbH,
Salzburger Straße 23, 4840 Vöcklabruck, T: +43 7672/712-0, F: +43 7672/712-10, office@hipi.at, www.hipi.at

  (Bih)

Siedlungswasserwirtschaft, Abwasserbehandlung, Wasserversorgung, Trinkwasseraufbereitung

Housing estate water supply systems, wastewater treatment, water supply, drinking water treatment

dipl.-ing. johAnn hitzfelder & 
dipl.-ing. frAnz pilliChshAmmer zivilteChniker gmBh

Dipl.-Ing. Franz Robier Baugesellschaft m.b.H., Kübeckgasse 29, 8055 Graz-Puntigam, T: +43 316/293048-0, 
F: +43 316/293048-24, info@tiefbohr-robier.at, www.tiefbohr-robier.at, Ansprechpartner/Contact: Dr. Erich Schoklitsch

  

Wir sind vor allem in der Sanierung im Hochbau im Raum Graz tätig. Zu unseren Leistungen zählen: Sanierung im 
Hochbau, Kleinsanierung im Kanalbereich und Bauschnellservice für Kleinreparaturen

We are mainly active in the refurbishment of building construction in the area of Graz. Our services include: Refurbishment 
in building construction, Small refurbishment in sewers/drains and Emergency service for minor structural repair works.

dipl.-ing. frAnz roBier BAugesellsChAft m.B.h.

Dr. Weiss & Partner Anlagenplanung GmbH, Strauchergasse 12, 8020 Graz, 
T: +43 316/7135980, consult@pw-weiss.com, www.pw-weiss.com

 (Aut)

dr. weiss & pArtner AnlAgenplAnung gmBh

Cimbria Heid GmbH, Heid-Werkstraße 4, 2000 Stockerau, T: +43 2266/699-0, heid@cimbria.com, www.cimbria.com

CimBriA heid gmBh

cubusconsult, Baiernhofweg 9b, 8020 Graz, T: +43 664/3808-356, F: +43 316/574851,
office@cubusgroup.eu, www.cubusconsult.eu, Ansprechpartner/Contact: DI Dr. Roland C. Rathner

 

Wir beraten, unterstützen und coachen unsere Kunden auf dem Weg zu einer marktführenden Position in den 
gewählten Segmenten oder bei der Verteidigung der Marktführerschaft.

We consult, support and coach our clients on the way to achieve or defend a market-leading position in the 
targeted segments.

CuBusConsult

Danner Maschinenbau GmbH, Scharnsteiner Straße 49, 4643 Pettenbach, 
T: +43 7615/7373, office@turbinen-danner.at, www.turbinen-danner.at

dAnner mAsChinenBAu gmBh
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ECONICsystems Innovative Heizlösungen GmbH, Gewerbestraße 621,
3571 Gars/Kamp, T: +43 2985/332350, F: +43 2985/33235-99, 
office@econicsystems.com, www.econicsystems.com,
Ansprechpartner/Contact: Mag. Christian Miklautsch

eConiCsystems innovAtive heizlÖsungen gmBh

ECONICsystems Innovative Kühllösungen GmbH, Gewerbestraße 621,
3571 Gars/Kamp, T: +43 2985/332350, F: +43 2985/33235-99, 
office@econicsystems.com, www.econicsystems.com,
Ansprechpartner/Contact: Mag. Christian Miklautsch

eConiCsystems innovAtive kühllÖsungen gmBh

easyFairs Deutschland GmbH, Brunhildenstraße 32, 80639 München,
T: +49 89/178037-0, F: +49 89/178037-37, austria@easyfairs.com, 
www.easyfairs.com/Austria, Ansprechpartner/Contact: Gunnar Küchler

 

easyFairs ist Europas führendes Unternehmen für zeit- und kosteneffektive Informationsveranstaltungen. 
In Österreich finden die easyFairs Verpackung, die easyFairs Logistik&Service und die easyFairs 
Fertigung&Instandhaltung auf der Messe Wels statt.

easyFairs is Europes leading company for time- and cost-effective information events. In Austria, the easyFair 
“Logistics&Services” and Production & Maintenance events take place at the Messe Wels trade fair centre.

eAsyfAirs deutsChlAnd gmBh

eco4ward, Nikolaiplatz 4/II, 8020 Graz, T: +43 316/720815, 
F: +43 316/720815-37, office@eco4ward.at, www.eco4ward.at, 
Ansprechpartner/Contact: Mag. Hermine Dimitroff-Regatschnig

    

Als interdisziplinäres Expertenteam ist eco4ward ein kompetenter Partner für Unternehmen, die sich mit vor-
sorgendem Umweltschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen. Wir bieten Beratungen, Aus-/ Weiterbildung, 
Projektentwicklung und Umweltkommunikation.

Eco4ward is an interdisciplinary team offering highly qualified services to companies engaged in preventative envi-
ronmental protection and sustainability work. We offer consultancy, training, project development and 
environmental awareness.

eCo4wArd

E. Schönegger KEG, Philipsstraße 27/2, 8403 Lebring, 
T: +43 3182/3017, F: +43 3182/3017-2, sales@ese.at, www.ese.at, 
Ansprechpartner/Contact: Erich Schönegger

  

Als Energie-Experten sind wir in der Steuerungs- und Automatisierungstechnik ein erprobter 
Partner für Gewerbe und Industrie. Unsere Kernprodukte: Solarlichtsteuerung und Pelletskesselsteuerung

Working as energy experts in control and automation technology, we have an excellent track record as partners for 
trade and industry. Our services: Solar l ighting control and Pellet oven control

e. sChÖnegger keg
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Dr. Wilfried Leisch – Unternehmensberatung Wirtschaft * Umwelt * Energie, klima:aktiv-Ecofacility-Berater, 
Wurlitzergasse 71/25, 1160 Wien, T: +43 1/4806040, F: +43 1/4806040, w.leisch@aon.at,
www.1stlife.at/home/epunetzwerk/profile/209, Ansprechpartner/Contact: Dr. Wilfried Leisch

Beratung von Unternehmen, Institutionen und Gemeinden bezüglich Energieeffizienz, Ökologie, Wirtschaftlichkeit, 
Klima- und Ressourcenschonung, neuer Technologien, Umsetzung von Energie- und Abfallwirtschaftskonzepten, 
Erstellung von Energieausweisen.

Consulting for companies, institutions and local government regarding energy efficiency, ecology, cost-efficiency, 
climate & resource protection, new technologies, the implementation of energy & waste management concepts, the 
issue of energy passes.

dr. wilfried leisCh – unternehmensBerAtung 
wirtsChAft * umwelt * energie

Drexel und Weiss Energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH, Achstraße 42, 
6960 Wolfurt, T: +43 5574/47895, office@drexel-weiss.at, www.drexel-weiss.at

   

drexel und weiss energieeffiziente 
hAusteChniksysteme gmBh

EFA-Chemie GmbH, Ramingtalstraße 280, 4441 Behamberg, T: +43 7252/32075,, F: +43 7252/32086, 
efa.chemie@kt-net.at, www.efa-chemie.de, Ansprechpartner/Contact: Ing. Christian Gmainer

  (frA, Bel, ger)

Industrielle Abwassertechnik, pulverförmige Reaktionstrennmittel, Lackkoagulierung, Flotationsanlagen, Kreislauf-
führung von Entfettungsbädern

Industrial wastewater technology, powdery reactive separating agents, paint coagulation, rotation systems, 
degreasing bath cycle controls

efA-Chemie gmBh

ecowatt erneuerbare energien gmbh, Bahnhofstraße 22/2, 8112 Gratwein,
T: +43 3124/54111-0, F: +43 3124/54111-10, office@ecowatt.at,
www.ecowatt.at, Ansprechpartner/Contact: DI Otmar Frühwald

 

Wir sind ein Team planender IngenieurInnen im Bereich erneuerbare Energien. Unser Ziel ist die Entwicklung und 
Planung anspruchsvoller Energielösungen. Unsere größte Herausforderung ist die ökologische Energieversorgung 
unter ökonomischen Kriterien.

We are a team of engineers and project collaborators in the field of renewable energies. Our main goal is the 
development and planning of challenging energy solutions in order to assure an ecological energy supply.

eCowAtt erneuerBAre energien gmBh

ecoliGhts SOLARE BELEUCHTUNG GmbH, Hopfgarten 18, 8741 Weißkirchen, T: +43 3577/82330-0, 
F: +43 3577/82330-44, info@ecolights.at, www.ecolights.at, Ansprechpartner/Contact: Georg Dietmaier

   exq 45%

ecoliGhts widmet sich dem Zukunftsthema Energie und sorgt mit solaren Beleuchtungssystemen für mehr 
Sicherheit, Energieeffizienz und Kostenoptimierung.

ecoliGhts is dedicated to the future of energy and, through its solar l ighting systems, provides more security, 
energy efficiency and cost optimisation.

eColights solAre BeleuChtung gmBh
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Enairgy Windenergie GmbH, Villengasse 221, 8225 Pöllau, T: +43 3335/40035, office@enairgy.at, www.enairgy.at

 (Aut)

enAirgy windenergie gmBh

Enercret Nägele Energietechnik GmbH & Co, Bundesstraße 24, 6832 Röthis, 
T: +43 5522/3627-404, info@enercret.com, www.enercret.com

enerCret nägele energieteChnik gmBh & Co

Elektro Walter Nauschnegg, Oberlatein 39, 8552 Eibiswald, T: +43 664/4643040, 
F: +43 3466/43467, office@pvn.at, www.pvn.at, Ansprechpartner/Contact: Walter Nauschnegg

elektro wAlter nAusChnegg

Elektro Pfund GmbH, Mitterstraße 180a, Postfach 15, 8055 Graz, 
T: +43 316/296151, F: +43 316/296151-400, mail@elektro-pfund.at, 
www.elektro-pfund.at,  Ansprechpartner/Contact: Alfred Pfund

 

Als Energieexperten übernehmen wir die Ausführung von Elektroinstallationen und sind in der Steuerungs- und 
Automatisierungstechnik ein erprobter Partner für Gewerbe und Industrie.

As energy experts we handle electrical installations and are a reliable partner for business and industry in control 
and automation technology.

elektro pfund gmBh
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EISEN-RATH GmbH, Zaunmüllerstraße 5, 4020 Linz, T: +43 732/653218, F: +43 732/650058, 
office@eisenrath.at, www.eisenrath.at, Ansprechpartner/Contact: KommR Friedrich Rath

  exq 30% (itA, Aut)
 
Sekundärrohstoffhandel und Recycling, Entsorgung von: Kartonagen und Papier, Gewerbemüll, Holz, Plastik aus 
dem Verpackungsbereich, Schrott und Metallhandel, Nutz und Neueisenhandel, Containerbereitstellung für 
Gewerbliche und Private. 

Secondary raw material trading and recycling, disposal of: cardboard and paper, commercial waste, wood, plastic 
from the packaging sector, scrap and metal trading, trading with used and new metal, provision of containers for 
commercial & private use.

eisen-rAth gmBh

ELCO Austria GmbH, Aredstraße 16-18, 2544 Leobersdorf, T: +43 2256/63999-0, info@at.elco.net, www.elco.at

elCo AustriA gmBh

Energea Umwelttechnologie GmbH, Inkustraße 1-7/4/1, 3400 Klosterneuburg, 
T: +43 2243/26960, nurhan.erguen@energea.at, www.energea.at

energeA umweltteChnologie gmBh

Energetica Energietechnik GmbH, Adi-Dasslergasse 6, 9073 Klagenfurt-Viktring, 
T: +43 463/22500-0, F: +43 463/22500-22, office@energetica-pv.com, www.energetica-pv.com

 (ger, gre, itA, frA, Cze, esp, slo)

energetiCA energieteChnik gmBh

Energetica Energietechnik GmbH, Adi-Dasslergasse 6, 9073 Klagenfurt-Viktring, 
T: +43 463/22500-0, F: +43 463/22500-22, office@energetica-pv.com, www.energetica-pv.com

energetiCA industries gmBh

enerep schöner Tag Ingenieurbüro Ing. G. REPNIK, Heizung,- Lüftung,- Klima,- Sanitär, 
Alternativenergietechnik, Haustechnik, Münzgrabenstraße 131 A-2, 8010 Graz, 
T: +43 316/462854, F: +43 316/462854-16, office@enerep.com, www.enerep.com, 
Ansprechpartner/Contact: Ing. Gerhard Repnik

    

Als Profis im Bereich von Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitäranlagen übernehmen wir die Planung und Ent-
wicklung autarker, unabhängiger und ressourcenoptimierter Energiesysteme zur Erreichung geringster Nutzkosten, 
zum Wohle aller Beteiligten.

Specialised in the area of heating, air conditioning, ventilation and sanitary installations, we take on the planning 
and development of autonomous, independent and resource-optimised energy systems in order to achieve the 
lowest cost of operation.

enerep sChÖner tAg ingenieurBüro ing. g. repnik

Enbasys GmbH, Parkring 18, 8074 Grambach, T: +43 316/4009-5600, 
office@enbasys.com, www.enbasys.com

enBAsys gmBh

EN-TECH Energietechnikproduktion GmbH, Gewerbezone 3, 9300 St. Veit/Glan,
T: +43 4212/72299-0, office@en-tech.at, www.en-tech.at

Hersteller von FIRE FOX-Pellets-Heizsystemen 10 – 500 kW mit den dazugehörigen Fördersystemen. Pel\‘Camino 
Kaminöfen für den Wohnbereich.

Producer of FIRE FOX-Pellet-Heating systems 10 – 500 kW with the corresponding conveying-systems. Pel\‘Camino 
fireplaces for the living area.

en-teCh energieteChnikproduktion gmBh

ELIN GmbH & Co KG, Kraußstraße 1-7, 4020 Linz, T: +43 5/1707-61751,
gerhard.stadlbauer@elin.com, www.elin.com, Ansprechpartner/Contact: Ing. Gerhard Stadlbauer

  exq 20% (CentrAl And eAstern europe, rus)

ELIN – Als Kompetenzpartner decken wir gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen die gesamte Bandbreite 
der Technischen Gebäudeausstattung (TGA) ab und bieten darüber hinaus Dienstleistungen für die kommunale 
Infrastruktur.

ELIN – as a competence partner, we cover the entire range of competences relating to technical building 
equipment and also offer services for municipal infrastructures.

elin gmBh & Co kg

EFG Turbinen- und Kraftwerksanlagenbau GmbH & Co KG, Untere Tiebelgasse 16, 
9560 Feldkirchen, T: +43 4276/4670-0, office@efg-turbinenbau.at, www.efg-turbinenbau.at

efg turBinen- und krAftwerksAnlAgenBAu gmBh & Co kg
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Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH, Böhmerwaldstraße 3, 4020 Linz, 
T: +43 732/9000-3370, F: +43 732/9000-53370, office@energieag.at, 
www.energieag-wasser.at, Ansprechpartner/Contact: DI Christian Hasenleithner, GF

  exq 90% (Aut, ger, Cze, svk, hun, slo)

Das Kerngeschäft umfasst Wasserver- u. Abwasserentsorgung, Consulting, Betrieb, Instandhaltung, Finanzierung 
und PPP. Die Energie AG Wasser deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab und garantiert damit Qualität sowie 
Sicherheit bei Betrieb.

Core business includes water supply, wastewater treatment, consulting, operation, maintenance and services, 
financing and PPP. Energie AG Wasser covers the entire value added chain and ensures high quality and 
operational safety standards.

energie Ag oBerÖsterreiCh wAsser gmBh

ENERTEC Naftz & Partner OG, Asperngasse 2-4, 8020 Graz, T: +43 316/426435-0,
F: +43 316/426435-99, office@enertec.at, www.enertec.at, Ansprechpartner/Contact: Andreas Hartmair

     (europe)

Die Firma ENERTEC ist als Planungs- und Consultingbüro im Bereich der thermischen Energietechnik tätig. Unsere 
Dienstleistungen sind Consulting, Planung, Energiefluss-, Schwachstellenanalysen, Konzepterstellung, Studien, 
Gutachten, Projektmanagement.

ENERTEC operates as a planning and consulting office in the area of thermal power engineering. Our services 
include consulting, planning, energy flow and weak point analyses, concept creation, surveys, expert opinion, 
project management.

enerteC nAftz & pArtner og

Energy Services Handels- und Dienstleistungs G.m.b.H., Viktor-Franz-Straße 13, 
8051 Graz, T: +43 316/676530-0, F: +43 316/676530-20, office@energy-services.at, 
www.energy-services.at, Ansprechpartner/Contact: DI Helmut Brückler

  

Wir sind ein Energiehandels- und Dienstleistungsunternehmen und ein ein innovatives Netzwerk. Den Partnern 
und Kunden der energy services stehen hochspezialisierte Leistungen und ein breites Serviceportfolio unter einem 
Dach zur Verfügung.

We are an energy trading and service company and an innovative network. We offer a broad portfolio of services 
under one roof.

energy serviCes hAndels- und dienstleistungs g.m.B.h.

EnerSys, Dirmhirngasse 110, 1235 Wien, T: +43 1/880060, 
F: +43 1/8873282, enersysgmbh@at.enersys.com, www.enersys-hawker.com

enersys
entec biogas gmbh, Schilfweg 1, 6972 Fußach, T: +43 5578/7946, office@entec-biogas.at, www.entec-biogas.at

   (Aut, ger, esp, frA)

enteC BiogAs gmBh

enpro Energie Projekt GmbH, Oberfeldstraße 22, 5082 Grödig, 
T: +43 6246/90300-0, F: +43 6246/90300-21, info@enpro.at, 
www.enpro.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Franz Heidolt

   (Aut, ger, itA, Bih, lie)

Wir sind ein technisches Büro, das sich um die Qualität ihrer Partner sorgt. Die Qualität der einzelnen Stufen 
bedeutet einen engen Kotakt mit Kunden. Über diesen Weg können wir erfolgreich unsere Partner überzeugen. 

We are an engineering office that looks after the quality standards of our partners. The quality of individual phases 
involves close customer contacts and via this method we have successfully won the confidence of our partners.

enpro energie projekt gmBh

ensowa – innovation und umweltconsulting gmbh, Dr. Karl Putz Weg 1, 8244 Schäffern,
T: +43 3339/7007200, F: +43 3339/7007-210, office@ensowa.at,
www.ensowa.at, Ansprechpartner/Contact: Dr. Karl Putz

 

Die ensowa bietet als Technisches Büro für Technischen Umweltschutz kompetente Beratung, Planung sowie 
innovative, kundenspezifische und nachhaltige Lösungen in den drei Bereichen Energie, Bodenschutz und 
Gewässerschutz an.

As an office for technical environment protection, ensowa provides qualified consultation and planning as well as 
innovative, customer-specific and sustainable solutions in the following three fields: energy, soil and water protection.

ensowA – innovAtion und umweltConsulting gmBh

EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H., Freindorf-Unterfeldstraße 3. P.O.B 38, 
4052 Ansfelden/Linz, T: +43 732/3190-0, F: +43 732/3190-23, sales@erema.at, www.erema.at, 
Ansprechpartner/Contact: Ing. Kreindl Andreas, General Sales Manager

  exq 98% (worldwide)

EREMA wurde 1983 gegründet und hat sich seither auf Entwicklung, Bau und den weltweiten Vertrieb von 
Recyclinganlagen für thermoplastische Kunststoffe spezialisiert und mittlerweile seit vielen Jahren als Welt-
marktführer in diesem Bereich etabliert.

Since it was founded in 1983, EREMA has specialised in the development, production and worldwide sale of recycling 
systems for thermoplastics and in the meantime has become well-established as the global market leader in this field.

eremA engineering reCyCling 
mAsChinen und AnlAgen ges.m.B.h.

ENPROCON GmbH, Lainzerstraße 44, 1130 Wien, T: +43 1/8151592, F: +43 1/8174402, 
office@enprocon.net, www.enprocon.net, Ansprechpartner/Contact: Mag. Werner Wendt

 

enproCon gmBhEnergietechnik Gesellschaft m.b.H., Ennserstraße 91-93, 4407 Dietachdorf, 
T: +43 7252/38271, F: +43 7252/38273-25, thermostrom@strebel.at, www.strebel.at

Kesselwerk, Hersteller von Festbrennstoffkesseln, Schwerpunkt Biomassekessel (Holzvergaserkessel, Pelletskessel)

Boiler manufacturer, solid fuel boilers, with a focus on biomass-fired boilers (gasified wood boilers, pellets-fired boilers)

energieteChnik gesellsChAft m.B.h.

Energie + Umwelt Verfahrenstechnik GmbH, Grawatschgasse 4/3/Top 12, 1230 Wien, T: +43 1/6628641,
F: +43 1/6628641-11, office@euv-wien.at, www.euv-wien.at, Ansprechpartner/Contact: Erich Hatschka

    exq 75% (Aut, ger)

Abluftreinigungs- und Wärmerückgewinnungsanlagen / Waste air cleaning and heat recovery systems

energie + umwelt verfAhrensteChnik gmBh

ennovatis GmbH, Lotusgasse 9, 3040 Neulengbach, T: +43 664/4689909,
F: +43 810/955404799-0, c.wysoudil@ennovatis.at, www.ennovatis.at, 
Ansprechpartner/Contact: Ing. Mag. Christian Wysoudil

      exq 10% (worldwide)

ennovatis Energiemanagement ermöglicht nachhaltigen Erfolg, vor allem für Industrieanlagen, Krankenhäuser, Ver-
waltungs-, Schul- und Dienstleistungszentren, mittels einfacher Tools die in die Regelung und das Nutzerverhalten 
eingreifen.

Through the use of simple tools relating to regulation and user behaviour, ennovatis energy management facil itates 
sustained success, in particular with regard to industrial plants, hospitals, administrative, school and services centres.

ennovAtis gmBh
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FERRO-Montagetechnik GmbH, Ascheter Straße 54, 4600 Thalheim bei Wels, 
T: +43 7242/62888-0, office@fmt.biz, www.fmt.biz

FMT - Ihr Partner für Montage und Service von Industrieanlagen. Wir bieten folgende Leistungen: 
Projektmanagement, Planung und Konstruktion, Fertigung und Ersatzteilservice, Mechanische Montage, 
Elektro-/MSR-Montage, Anlagenservice und Modernisierung.

FMT - Your Partner for Installation and Servicing of Industrial Plant. We offer the following services: Project 
management, Planning and construction, Manufacture and spare parts service, Mechanical erection, 
Electrical / C&I installation, Plant servicing and modernisation.

ferro-montAgeteChnik gmBh
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ETA Heiztechnik GmbH, Gewerbepark 1, 4716 Hofkirchen, T: +43 7734/2288-0, F: +43 7734/2288-22, 
info@eta.co.at, www.eta.co.at, Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Ing. Ferdinand Tischler, Ing. Helmut Orgler

  exq 82% (hun, slo, Cze, ger, itA, frA, lux, ned, 
   Bel, irl, gBr, den, esp, sui, jAp, rus, nzl)

Wirkung – Effizienz – Energie sind verankert in unserer Unternehmensphilosphie. Denn wirkungsvolle und umwelt-
schonende Technik bildet den Kern unserer Entwicklung von hocheffizienten Heizkesseln für Stückholz, Pellets, 
Hackgut und Miscanthus.

Effectiveness – efficiency – energy are anchored within our corporate philosophy. This is because effective, 
environmentally compatible technology forms the core of our development of highly efficient wood-, pellet-, 
chipping- and Miscanthus-fired heating boilers.

etA heizteChnik gmBh

Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing Gmbh (EEE), Europastraße 1,
7540 Güssing, T: +43 3322/9010850-0, F: +43 3322/9010850-12, office@eee-info.net, 
www.eee-info.net, Ansprechpartner/Contact: Ing. Joachim Hacker

   exq 25% (worldwide)

Das Europäische Zentrum für erneuerbare Energie (kurz EEE) mit Sitz in Güssing 
(Südburgenland) entwickelt nachhaltige, regionale und kommunale Konzepte zur 
Energieeinsparung und zur Nutzung und Erzeugung von erneuerbarer Energie. 

The European Centre for Renewable Energy (German abbr. EEE) with headquarters in Güssing (southern Burgenland) 
develops sustainable regional and community-based concepts for energy conservation and the generation and use of 
renewable energy.

europäisChes zentrum für erneuerBAre 
energie güssing gmBh (eee)

europlAn wAssermAir gmBh

etaone compact cogeneration gmbh, Bahnhofstraße 10, 9711 Paternion, 
T: +43 4245/2419-0, compact@etaone.com, www.etaone.com

etAone CompACt CogenerAtion gmBh

etaone energy GmbH, Lange Zeile 112, 7311 Neckenmarkt, 
T: +43 2610/42354, energy@etaone.com, www.etaone.com

etAone energy gmBh

ETECH Schmid und Pachler Elektrotechnik, Gewerbepark Urfahr 6-8, 
4040 Linz, T: +43 732/712812-0, office@etech.at, www.etech.at

eteCh sChmid und pAChler elektroteChnik

Euroclima Apparatebau Ges.m.b.H., Arnbach 88, 9920 Sill ian, 
T: +43 4842/6661-0, info@euroclima.at, www.euroclima.com

euroClimA AppArAteBAu ges.m.B.h.

EVK DI KERSCHHAGGL GMBH, Josef-Krainer-Straße 35, 8074 Raaba,
T: +43 316/461664-0, F: +43 316/461664-14, office@evk.biz,
www.evk.biz, Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Ing. Peter Kerschhaggl

   exq 46% (ger, usA)

EVK entwickelt und produziert Komplettsysteme für die sensorgestützte Sortierung von Schüttgut. Die Farb-
sensor-, bildgebenden Spektrometer- und Metallsensorsysteme werden im Recycling von Glas, Kunststoff, 
Metall, EAG-Schrott und Papier eingesetzt.

EVK produces complete sensor systems for sensor based sorting of bulk material. The colour sensor systems, the 
spectral imaging systems and the metal detector systems are mainly used for the recycling of glass, plastics, metal, 
e-waste and paper.

evk di kersChhAggl gmBh

EVN Umweltholding und Betriebs-GmbH, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf,
T: +43 2236/200-50503, F: +43 2236/200-14812, www.evn-umwelt.at 
Ansprechpartner/Contact: DI Manfred Graf

     exq 80% (europe, eAstern europe, middle eAst, 
   tur, Brn, kAz, qAt, kuw, omA, ksA, rus)

EVN AG ist ein führendes österreichisches Energie- und Infrastrukturunternehmen und bietet seinen Kunden auf 
Basis modernster Infrastruktur Strom, Gas, Wärme, Wasser, thermische Abfallverwertung und damit verbundene 
Dienstleistungen aus einer Hand.

EVN AG is a leading Austrian energy and environmental services company, which uses state-of-the-art infrastructure to 
offer its customers electricity, gas, heat, water, waste incineration and the related services on a one-stop shopping basis.

evn umweltholding und BetrieBs-gmBh

FH OÖ Studienbetriebs GmbH Campus Wels Studiengang Bio- und Umwelttechnik,
Stelzhamerstraße 23, 4600 Wels, T: +43 7242/72811-4010, F: +43 7242/72811-3133, 
t.eidenberger@fh-wels.at, www.fh-ooe.at/campus-wels, Ansprechpartner/Contact: DI Dr. Thomas Eidenberger

 

Der Studiengang Bio- und Umwelttechnik bildet Umwelt(Bio)TechnologInnen aus. Als zentrale Botschaft in der 
Lehre wird Technologie als Verbindung zwischen technischem Wissen und naturwissenschaftlichem Verständnis 
verstanden. 

The Bio- and Environmental Technology course trains Environmental (Bio) Technologists. The central educational 
message involves an understanding of technology as a link between technical know-how and a comprehension of 
natural science.

fh oÖ studienBetrieBs gmBh CAmpus wels 
studiengAng Bio- und umweltteChnik

Ertex Solar GmbH, Franz Kollmann-Straße 3, 3300 Amstetten, 
T: +43 7472/62700, info@ertex-solar.at, www.ertex-solar.at

ertex solAr gmBh

Europlan Wassermair GmbH, Gstöcket 8, 4742 Pram, T: +43 7732/46090, 
F: +43 7732/46090-20, office@wassermair.com, www.wassermair.com

  exq 32% (eu)

Maßgeschneiderte Konfektion von PVC-Planen aller Art / Tailor-made production of all types of PVC tarpaulins
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Fronius International GmbH, Günter Fronius Straße 1, 4600 Thalheim bei Wels,
 T: +43 7242/241-0, corp.communication@fronius.com, www.fronius.com

fronius internAtionAl gmBh

Führer Energie- und Umwelttechnik GmbH, Spitzer Straße 19, 3631 Ottenschlag, 
T: +43 2872/7329-0, fuehrer@biogasanlagen.at, www.biogasanlagen.at

führer energie- und umweltteChnik gmBh

G. Völkl GmbH, Scheiterbodenstraße 16-20, 8700 Leoben, T: +43 3842/81234, F: +43 3842/81234 42, 
office@voelkl.co.at, www.voelkl.co.at, Ansprechpartner/Contact: KR Gerhard Völkl

 

Unsere Produktpalette reicht von einfachen Gewichtsschlosserarbeiten bis zum schweren Stahlbau sowie 
Schweißkonstruktionen für den Maschinenbau. Geprüfte Schweißer fertigen Konstruktionen mit allen 
Oberflächenbehandlungen.

Our products range from simple weight Metalworks to heavy steel and welded constructions for engineering. 
Certified welders produce constructions with all surface treatments.

g. vÖlkl gmBh
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Freiding Erneuerbare Energien GmbH, Eduard Richter Gasse 11, 8010 Graz,
T: +43 676/7295514, F: +43 316/817135, www.freiding.at, 
Ansprechpartner/Contact: Dr. Johannes A. Freiding

     exq 99% (europe, AsiA, north AmeriCA, eAstern europe, south AmeriCA)

Freiding steht für Entwicklung und Betrieb von Kraftwerksprojekten im Bereich Erneuerbarer Energien: 
Photovoltaikgroßanlagen, Wasserkraftwerke, Windkraftwerke. Beteiligung an Kraftwerksprojekten im 
Bereich Erneuerbarer Energien.

Freiding stands for development, engineering and operation of large scale photovoltaic power plants, windparks 
and hydropowerplants.

freiding erneuerBAre energien gmBh

Fritzmeier GmbH – Abt. Inocre Umwelttechnik, Durisolstraße 18, 4600 Wels,
T: +43 7242/206774, F: +43 7242/207309, austria@inocre.com, www.inocre.com, 
Ansprechpartner/Contact: DI (FH) Sven Rixrath

  

Das bioaktive, von inocre® entwickelte Produkt reacre® bewährt sich bei schwierigen biologischen Ab- und Umbau-
prozessen. Einsatzgebiete: Altlastensanierung, Abfall- und Abwasserbehandlung sowie Brauchwasserrecycling in 
Autowaschstraßen.

The bioactive product reacre®, developed by inocre®, has proven itself in difficult biological reconstruction & 
decomposition processes. Applications: bio-remediation, waste & wastewater treatment & the recycling of process 
water in car wash systems.

fritzmeier gmBh – ABt. inoCre umweltteChnik

Friedl ZT GmbH, Karl-Lötsch-Straße 10, 4840 Vöcklabruck, T: +43 7672/75871-0,
F: +43 7672/75871-6, office@friedl-consult.at, www.friedl-consult.at

      (Aut)

Planungen für die Mineralrohstoffwirtschaft / Planning for the mineral raw materials industry

friedl zt gmBh

Forschungsgesellschaft Mobilität FGM gemeinnützige GmbH, Schönaugasse 8a, 
8010 Graz, T: +43 316/810451-0, F: +43 316/810451-75, fgm@fgm-amor.at, www.fgm.at, 
Ansprechpartner/Contact: DI Karl Reiter

 

Die FGM arbeitet im Sinne des Umweltschutzes für nachhaltige Entwicklungen im Bereich der Mobilität. Die 
Aktivitäten umfassen Forschung, Beratung, Ausbildung und Projektumsetzung.

AMOR has extensive experience in cooperating with EU research and promotional institutions. We offer state of 
the art know-how and access to the latest European research results as well as the latest examples in the field of 
mobility management.

forsChungsgesellsChAft moBilität 
fgm gemeinnützige gmBh

Fröling Heizkessel und Behälterbau GesmbH, Industriestraße 12, 4710 Grieskirchen,
T: +43 7248/606-0, F: +43 7248/606-600, info@froeling.com, www.froeling.com, 
Ansprechpartner/Contact: Prok. Ing. Wolfgang Aichinger

  exq 70% (ger, frA, itA, sui, gBr, irl, slo, svk, 
   Cze, pol, swe, Bel, ned, lux, nor, usA)

Fröling ist der größte Heizkesselproduzent Österreichs und ein europaweit führendes Unternehmen bei Scheit-
holz-, Hackgut- und Pelletsheizungen. Wir fertigen unsere Produkte in drei firmeneigenen Werken und sind 
Komplettanbieter für den Heizraum.

Fröling is the largest heating boiler manufacturer in Austria and a leading company in the European market for 
firewood-, chipping- and pellet-fired heating systems. The company produces its products in three own plants and 
is a full-l ine suppplier for the boiler room. 

frÖling heizkessel und BehälterBAu gesmBh

GASOKOL GmbH, Solarpark 1, 4351 Saxen, T: +43 7269/76600, F: +43 7269/76600-330, 
office@gasokol.at, www.gasokol.at, Ansprechpartner/Contact: Erwin Gattringer

  exq 70% (ger, sui, itA, esp, frA, gBr, irl, Cze, hun, gre)

GASOKOL entwickelt und produziert seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich Solarkollektoren und Systemlösungen. 
Langjährige Erfahrung und Einsatz hochwertiger Materialien sichern Produkte von höchster Qualität.

For over 20 years, GASOKOL has been designing and manufacturing successful solar collectors and systems 
solutions. Long-term experience and the use of first class materials ensures products of the highest quality.

gAsokol gmBh

G.U.T Gruppe Umwelt + Technik GmbH, Plesching 15, 4040 Linz,
T: +43 732/713982-0, F: +43 732/713982-9, office@gutlinz.at, www.gutlinz.at, 
Ansprechpartner/Contact: Dr. Manfred Nahold

    exq 5% (sui, Cze, ger, itA)

Gutachterleistungen in den Bereichen Boden, Grundwasser, Altlasten

Provision of expertises in the soil, groundwater and contaminated site areas

g.u.t gruppe umwelt + teChnik gmBh

Florian Lugitsch KG, Gniebling 52a, 8330 Feldbach, 
 T: +43 3152/2554-0, office@lugitsch.at, www.e-lugitsch.at

     exq 3% (ger, Cro, slo, hun)

Als Energie-Experten übernehmen wir die Energieversorgung und Planung von Elektro-installationen und sind in 
der Steuerungs- und Automatisierungstechnik sowie in der Photovoltaik ein erprobter Partner für Gewerbe und 
Industrie.

As energy experts, we take on energy supply and planning of electrical installations and operate as proven partners 
for trade and industry concerning control and automation technology.

floriAn lugitsCh kg
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GLOBAL HYDRO ENERGY GmbH, Niederranna 41, 4085 Niederranna, T: +43 7285 514-0, F: +43 7285/514-20, 
info@hydro-energy.com, www.hydro-energy.com, Ansprechpartner/Contact: Ing. Ewald Karl

                     exq 85%  (sri, ind, isl, nor, Aut, ger, sui, southern europe,   
                 eAstern europe, BAltiC stAtes)

Mit der eigenen Produktion von Pelton-, Francis- und Kaplan-Turbinen (bis zu einer einzelnen Turbinenleistung 
von 10 MW) sind wir in der Lage eine projektorientierte Lösung unter kürzester Lieferzeit und professioneller 
Projektabwicklung zu bieten.

As a result of the in-house production of Pelton, Francis and Kaplan turbines (up to an individual turbine capacity 
of 10 MW), we are in a position to provide the professional realisation of customised project solutions within 
minimum delivery periods.

gloBAl hydro energy gmBh
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Gebrüder NETZSCH Maschinenfabrik GmbH, Franzosenhausweg 50, 4030 Linz, 
T: +43 732/770591-0, F: +43 732/770591-31, info@gnl.netzsch.com, www.netzsch-pumpen.de, 
Ansprechpartner/Contact: Ing. Andreas Obermayr

   (Aut)

Herstellung bzw. Vertrieb von Exzenterschneckenpumpen, Dickstoffpumpen, Dosierpumpen, Drehkolbenpumpen 
(Kreiskolbenpumpen), Pumpen für die Lebensmittel- und Papierindustrie, Pumpen für die Umwelttechnik, 
Verdrängerpumpen und deren Ersatzteile

Production and sale of eccentric screw, thick matter, dosing and rotating piston pumps (rotary piston pumps), pumps 
for the foods and paper industry, environmental technology pumps, positive displacement pumps and their spare parts

geBrüder netzsCh mAsChinenfABrik gmBh

GEO-TEC Solartechnik GmbH, Villacherstraße 95, 9800 Spittal an der Drau,
T: +43 4762/61399-0, office@geotec.at, www.geotec.at, 
Ansprechpartner/Contact: Mag. Klaus Mischensky

  exq 65% (Aut, ger, itA, esp, por, frA, irl, gBr, usA, 
   eAstern europe, south AmeriCA, AfriCA, AsiA)

Produzent von qualitativ hochwertigen Sonnenkollektoren in unterschiedlichen Ausführungen (Edelstahlrahmen-, 
Aluminiumrahmen- und Holzrahmenkollektoren); Komplettanbieter von Solarsystemen/Solarpaketen sowie von 
Speichern, Pumpen, Regelungen und Solarzubehör.

Manufacturer of different types of high-quality solar collectors; full-l ine provider of solar systems as well as of 
storages, pumps, controls and solar accessories.

geo-teC solArteChnik gmBh

geo.solar Erdwärmetechnologien, Diemröth 11-13, 4873 Frankenburg, 
T: +43 7683/7612, erdwaerme@geosolar.at, www.geosolar.at

geo.solAr erdwärmeteChnologien

GEOMATRIX-IBF DI Faustmann KEG, Lorystraße 134/1/20, 1110 Wien, T: +43 1/9434959, 
p.faustmann@geomatrix.at, www.geomatrix.at, Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Ing. Peter Faustmann

 (Aut)

geomAtrix-iBf di fAustmAnn keg

Geppert GmbH-Wasserturbinen- und Maschinenbau, Breitweg 8-10 b, 6060 Hall,
T: +43 5223/57788-0, office@geppert.at, www.geppert.at

geppert gmBh-wAsserturBinen- und mAsChinenBAu

Gilles Energie und Umwelttechnik GmbH, Koaserbauerstraße 16, 4810 Gmunden,
T: +43 7612/737600, office@gilles.at, www.gilles.at

gilles energie und umweltteChnik gmBh

Grazer ENERGIEAgentur GmbH, Kaiserfeldgasse 13/I, 8010 Graz, T: +43 316/811848-0, 
F: +43 316/811848-9, office@grazer-ea.at, www.grazer-ea.at,
Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Ing. Boris Papousek

  (Aut)

Für Eigentümer größerer Liegenschaften wie z.B. Städte, Wohnbaugesellschaften und Firmen führt die Grazer 
Energieagentur als unabhängige Beratungsstelle innovative Energiekonzepte und Energieeffizienzprojekte durch.

We act as an independent consultancy organisation to owners of large amounts of real estate such as local 
authorities, residential property companies and firms, with regard to innovative energy concepts and energy 
efficiency projects.

grAzer energieAgentur gmBh

 GLS Bau- und Montage GmbH, Weinzierl – Süd 3, 4320 Perg, T: +43 7262/57321-0, office@gls.at, www.gls.at

gls BAu- und montAge gmBh

Graz AG - Stadtwerke für kommunale Dienste, Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz, 
T: +43 316/887-0, F: +43 316/887-796, office@gstw.at, www.gstw.at, 
Ansprechpartner/Contact: VD Mag. Dr. Wolfgang Messner

     

Wir bringen Ihnen Lebensqualität in Form von Erdgas, Fernwärme, Freizeit, Mobilität, Strom, Telekommunikation, 
Wasser uvm. Kundenorientierung ist unser Erfolgsfaktor.

We bring you quality of l ife in the form of natural gas, heating, recreation, mobility, power, telecommunications, 
water and much more. Customer focus is our success.

grAz Ag – stAdtwerke für kommunAle dienste

GE Jenbacher GmbH & Co OHG, Achenseestraße 1-3, 6200 Jenbach, 
T: +43 5244/600-0, jenbacher.info@ge.com, www.gejenbacher.com

Einer der weltweit führenden Hersteller von Gasmotoren, Gen-Sets und Blockheizkraftwerken zur Energie-
versorgung. Die Motoren im Leistungsbereich von 0,3 bis 3 MW können sowohl mit Erdgas als auch mit ver-
schiedensten Bio- und Sondergasen betrieben werden.

One of the world‘s leading manufacturers of gas-fuelled reciprocating engines, packaged generator sets and 
cogeneration units for power generation. The engines with an output-range between 0.3 and 3 MW run on natural 
gas, a wide variety of biogases, l iquid gases and combustible industrial waste gases.

ge jenBACher gmBh & Co ohg

Glen Dimplex Austria GmbH, Hauptstraße 71, 5302 Henndorf am Wallersee, 
T: +43 6214/20330, F: +43 6214/20330-4, info@dimplex.at, www.dimplex.at, Ansprechpartner/Contact: Richard Freimüller

Die Glen Dimplex Gruppe ist weltweit größter Hersteller von elektrisch betriebenen Heizsystemen. 30 Jahre 
Erfahrung in der Entwicklung umweltschonender Wärmepumpensysteme sowie das internationale Wärmepumpen-
Gütesiegel garantieren höchste Qualität.

We are the world’s largest producer of electrically powered heating systems. 30 years of experience in the 
development of environmentally compatible heat pump systems and the international heat pump quality seal 
constitute a guarantee of top quality.

glen dimplex AustriA gmBh
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HAAS + SOHN OFENTECHNIK GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, 
T: +43 662/44955, F: +43 662/44955-210, office@haassohn.com, 
wwww.haassohn.com, Ansprechpartner/Contact: Ing. Manfred Weiss

  exq 65%

Die Haas+Sohn Ofentechnik GmbH ist Österreichs führender Hersteller von Einzelraumheizgeräten für feste und 
flüssige Brennstoffe, mit innovativer Verbrennungstechnik und optimaler Energieausnutzung sowie geringsten 
Emissionen.

Haas+Sohn Ofentechnik GmbH is Austria‘s leading manufacturer of single-room heating devices using solid and 
liquid fuels, which offer innovative firing technology, optimum energy use and minimum emissions. 

hAAs + sohn ofenteChnik gmBh

Hans Künz GmbH, Gerbestraße 15, 6971 Hard, T: +43 5574/6883-0, F: +43 5574/6883-19, 
sales@kuenz.com, www.kuenz.com, Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Ing. Michael Geiger

  exq 70% (worldwide)

Künz ist Hersteller von Containerkrananlagen, Sonderkranen, Ausrüstung für Stahlwasserbau und Rechen-
reinigungsanlagen weltweit.

Kuenz is manufacturer of container cranes, custom cranes, equipment for Hydraulic Steel Structures and Trash Rake 
Cleaning Systems worldwide.

hAns künz gmBh

Haustechnik Ing. Josef Gschoßmann, Knollengutweg 9, 5411 Oberalm, T: +43 664/2134363,
F: +43 6245/71626, josef.gschossmann@sbg.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Josef Gschoßmann

 (Aut)

Sonne und der natürliche Rohstoff Holz ist unser Werkstoff um Energie für Industrie, Gemeinden, Haushalte … 
erzeugen und verteilen zu können.

We use the power of the sun and the natural raw material wood for the generation and distribution of energy for 
industry, local government and private homes.

hAusteChnik ing. josef gsChossmAnn
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GREENoneTEC Solarindustrie GmbH, Energieplatz 1, 9300 St. Veit an der Glan, 
T: +43 4212/28136-0, F: +43 4212/28136-250, info@greenonetec.com, www.greenonetec.com, 
Ansprechpartner/Contact: Dr. Claudia König

  exq >85% (ger, itA, esp, Aut, frA, den, slo, Cro, gre, gBr, 
   fin, Cze, tur, pol, ned, irl, hun, sui, rou, Bul, 
   mAr, tun, jAp, por, Aus, mex, lie, swe, zA)

GREENoneTEC versteht sich als zuverlässiger und innovativer Partner der Solarindustrie und als weltweit 
führender Spezialist für hochwertige thermische Solarkollektoren mit mehr als 100 unterschiedlichen Kollektor-
varianten und Montagelösungen!

GREENoneTEC sees itself as a reliable and innovative partner to the solar power industry and the leading global 
specialist for high-quality, thermal solar collectors with over 100 differing collector designs and installation solutions.

greenoneteC solArindustrie gmBh

Guarding Concepts, Grazer Straße 84/3, 8652 Kindberg – Aumühl, T: +43 3865/27653, 
F: +43 3865/31 699, office@guardingconcepts.at, www.guardingconcepts.at, 
Ansprechpartner/Contact: Dr.rer.nat. Maximilian Weissenbacher

   

Unser Geschäftsfeld liegt in der Schaffung von organisatorischen Sicherheitsstrukturen für Unternehmen. Wir 
greifen regulierend in interne und externe Abläufe ein, um die neuen Sicherheitsstrukturen in Ihrer Organisation 
implementieren zu können.

It is one of the most important tasks of a company`s management team to lay the foundation for the protection of 
vital business related know how. We are active in developing organisational security structures for companies.

guArding ConCepts

GUGLER Water Turbines GmbH, Schaunbergstraße 23, 4081 Hartkirchen, 
T: +43 7273/60470, info@gugler.com, www.gugler.com

gugler wAter turBines gmBh

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH, Bruck-Waasen 7, 4722 Peuerbach, 
T: +43 7276/2441-0, info@guntamatic.com, www.guntamatic.com

guntAmAtiC heizteChnik gmBh

Hargassner GmbH, Anton Hargassner Straße 1, 4952 Weng, 
T: +43 7723/5274-0, office@hargassner.at, www.hargassner.at

hArgAssner gmBh

Harreither GmbH, Oberland 71, 3334 Gaflenz, T: +43 7353/666-0, office@harreither.com, www.harreither.com

hArreither gmBh

Hartl Energy-Technology KEG, Jakob-Haringer-Straße, 5020 Salzburg, 
T: +43 662/908386, info@energy-tech.at, www.energy-tech.at

   (Aut, Bul, CAn, itA)

hArtl energy-teChnology keg
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IET Energy GmbH, Chromstraße 2, 9500 Villach, T: +43 4242/33223-0, F: +43 4242/33223-4, 
erich.goebel@iet-energy.com, www.iet-energietechnik.at, Ansprechpartner/Contact: Erich W. Goebel

Planung, Projektierung, Herstellung und Instandhaltung von Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung. BHKW Anlagen 
für Gasbetrieb (Biogas, Klärgas, Erdgas, Propan).

Design, engineering, manufacture and maintenance of CHP plants. CHP plants with gaseous fuel (biogas, sewage 
gas, natural gas, propane).

iet energy gmBh

im-plan-tat Reinberg und Partner OEG Technisches Büro für Raumplanung, Hafnerplatz 9, 3500 Krems,
T: +43 676/7509022, F: +43 2272/63813, zawichowski@im-plan-tat.at, www.im-plan-tat.at,
Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Ing. Matthias Zawichowski

  (Aut)

im-PLAN-tat implementiert Ideen und Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen Ressourcenplanung. Die Themen 
Raum- und Energieplanung stehen dabei im Mittelpunkt. Auftraggeber ist die Öffentliche Hand.

im-PLAN-tat implements ideas and measures in the area of sustainable resource planning. The focus is on the 
topics of area and energy planning and the company‘s clientele consists of public authorities.

im-plAn-tAt reinBerg und pArtner oeg 
teChnisChes Büro für rAumplAnung

IHT Individuelle Heiztechnik GmbH, Walser Bundesstraße 364, 
5071 Wals, T: +43 662/450109, office@iht.at, www.iht.at

iht individuelle heizteChnik gmBh
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HORN CONSULT, Tanzelsdorf 15, 8522 Gross St. Florian, T: +43 699/12795627, 
wolfgang_horn@tele2.at, Ansprechpartner/Contact: Dr. Wolfgang Arnold Horn

 

Wir bieten ecological management consulting; recycling management consulting; brand management consulting; 
end-to-end marketing solution consulting.

We offer ecological management consulting; recycling management consulting; brand management consulting; 
end-to-end marketing solution consulting

horn Consult

 Hoval Gesellschaft mbH., Hovalstraße 11, 4614 Marchtrenk, T: +43 7243/550-0, info@hoval.at, www.hoval.at

Lösungen für alle gängigen Energieträger in der modernen Heiztechnik, vor allem Erneuerbare, Solaranlagen, 
Systemtechnik, Lufttechnik.

Solutions for all popular energy sources in heating technology, especially renewables, solar, systems and ventilation 
technology.

hovAl gesellsChAft mBh.

Herz Armaturen Ges.m.b.H., Sebersdorf 138, 8272 Sebersdorf, T: +43 3333/2411-0,
F: +43 3333/2411-73, office@herz-feuerung.com, www.herz-feuerung.com, 
Ansprechpartner/Contact: Bruno Ganster

  exq 70% (eu)

HERZ ist mit zirka 1.500 Mitarbeitern im In- und Ausland der einzige österreichische und einer der bedeutendsten 
internationalen Hersteller von Heizkörperthermostatventilen, Heizungs- und Rohrarmaturen.

HERZ with a total of 1,500 employees is the only Austrian and one of the most important international manufacturers 
of heating regulation and distribution technology.

herz ArmAturen ges.m.B.h.

Hurrican Luft- und Umwelttechnik Dambauer GmbH & CoKG, Vöcklastraße 20, 4840 Vöcklabruck, 
T: +43 7672/735-50, F: +43 7672/735-38, office@hurrican.at, www.hurrican.at, 
Ansprechpartner/Contact: Franz Huber

   exq 10%

Absaug-, Filteranlagen, Lackierkabinen, Rohrbauteile, Ventilatoren

Extractor and filter systems, painting cabins, pipe components, ventilators

hurriCAn luft- und umweltteChnik 
dAmBAuer gmBh & Cokg

IDM-Energiesysteme GmbH, Seblas 16-18, 9971 Matrei in Osttirol, 
T: +43 4875/6172, team@idm-energie.at, www.idm-energie.at

Entwicklung, Produktion und Verkauf von energiesparenden und effizienten Wärmeerzeugern bis 100 KW in 
Europa. Spezialgebiet: Wärmepumpen, Frischwasserspeicher, Solar Aluminium-Heizkörper.

Development, production and marketing of energy saving and energy-efficient heat generators up to 100 KW for 
European markets. Specialized in: heat pumps, open-circuit water storage systems, solar technology, aluminium-
radiators.

idm-energiesysteme gmBh

ICS Energietechnik Gesellschaft mbH, Rabnitzweg 10, 8062 Kumberg, 
T: +43 3132/21092, office@ics-austria.at, www.ics-austria.at

iCs energieteChnik gesellsChAft mBh

Heliotherm Wärmepumpentechnik GmbH, Sportplatzweg 18, 6336 Langkampfen, 
T: +43 5332/87496-0, info@heliotherm.at, www.heliotherm.com

heliotherm wärmepumpenteChnik gmBh
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Ingenieurbüro DI Gerhard Perlot, Hauptstraße 2, 6263 Fügen, 
T: +43 5288/63113, info@perlot-planung.com, www.perlot-planung.com

   (Aut, ger, esp, itA, mAr)

ingenieurBüro di gerhArd perlot

Ingenieurbüro für Alternative Energietechnik, Dipl.-Ing. Karl-Heinz Hinrichs, Rössing 311, 
8972 Ramsau/Dachstein, T: +43 3687/81592, k-h.hinrichs@hit-energy-systems.com, 
Ansprechpartner/Contact: DI Karl-Heinz Hinrichs

   (ger)

Entwicklung, Beratung, Planung und Projektüberwachung für das alternative Energiesystem HIT ENERGY 
SYSTEMS. Nutzung aller Umweltenergien zur Beheizung von Gebäuden jeder Art. Energierohre, universale 
Energiematten für Wärme und Strom.

Development, consulting, planning and project supervision for the alternative energy system HIT ENERGY 
SYSTEMS. Use of all environmental energy sources for the heating of buildings of all kinds. Energy pipes, 
universal energy mats for heat and power.

ingenieurBüro für AlternAtive energieteChnik, 
dipl.-ing. kArl-heinz hinriChs

Ingenieurbüro Ebner, Tretram 3a, 9071 Köttmannsdorf, T: +43 4220/2286, office@ib-ebner.at, www.ib-ebner.at

 (Aut)

ingenieurBüro eBner

Ingenieurbüro Erich Derkits, Michael-Pacher-Straße 25A, 5020 Salzburg, 
T: +43 664/1839266, office@ied-derkits.at, www.ied-derkits.at

ingenieurBüro eriCh derkits
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Ing. Gerhard Agrinz GmbH, Emmerich-Assmann-Gasse 6, 8430 Leibnitz, 
T: +43 3452/739970, reiterer@agrinz.at, www.agrinz.at

   (Aut, Cze, ger, hun, pol, rou, slo, svk)

ing. gerhArd Agrinz gmBh

Ing. Josef Streisselberger MSc, Consulting & Management – Sustainable Systems, Michael Rab-Straße 25, 
3261 Steinakirchen, T: +43 7488/76650-11, F: +43 7488/76650-14, mail@streisselberger.at, 
www.streisselberger.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Josef Streisselberger, MSc

 

Ing. Josef Sreisselberger MSc bietet mit 24-jähriger Erfahrung Consulting & Management für nachhaltige Ent-
wicklung, Nutzung nachwachsender Rohstoffe, Erneuerbare Energie von Organisation, Technik, Wirtschaftlich - 
keit bis zu ökologischer Bewertung.

We offer 24 years of consulting and management experience with regard to sustainable development, the use 
of renewable raw materials and renewable energy, from organisation, engineering and economic viability, to 
ecological evaluation.

ing. josef streisselBerger msC, 
Consulting & mAnAgement – sustAinABle systems

Ing. Friedrich Bauer GmbH, Oberegging 24, 3373 Kemmelbach, 
T: +43 7412/52295-11, F: +43 7412/52295-12, office@bauertech.com, 
www.bauertech.com, Ansprechpartner/Contact: TechnR Ing. Friedrich Bauer

   exq 15% (ukr, hun, slo, pol, ger, Cze, svk, rou, Aut)

Ihr Partner für Biogasanlagen! Wir planen, berechnen, entwerfen und übernehmen die Einreichplanung, erstellen 
die Detailkonstruktion und überwachen die Ausführung – dabei stellen wir unser gesamtes Know-how in den 
Dienst unseres Kunden.

Your partner for bio-gas plants! We plan, calculate, design and undertake the submission planning, prepare the de-
tailed design and monitor completion in a process that places our entire know-how at the disposal of the customer.

ing. friedriCh BAuer gmBh

Industrieanlagenbau, Südweg 11, 9431 St. Stefan, T: +43 4352/51621, office@iab.co.at, www.iab.co.at

 

Wir produzieren als zuverlässiger Partner der Industrie alle Arten von Behältern, Lagertanks, Bunkern, Teile von 
Öfen- und Kesselmänteln, Kamine, Mastenbauteile sowie Maschinen- und Stahlbauteile mit einem Stückgewicht 
bis zu 40 t.

As a reliable partner for the industry we produce all varieties of containers, storage tanks, bunkers, parts of 
furnace and boiler shells, chimneys, mast components as well as machine and steel components bearing an 
individual weight of up to 40 tons.

industrieAnlAgenBAu

Infranorm Technologie GmbH, Vogelweiderstraße 3b, 4600 Wels, T: +43 7242/939681-50, 
F: +43 7242/939681-70, office@infranorm.com, www.infranorm.com, Ansprechpartner/Contact: Christian Lindner

     (Aut)

Infrastrukturtechnologie/Engineering, Anlagenbau, Service für Unternehmen

Infrastructure technology/engineering, plant building, company services

infrAnorm teChnologie gmBh

IMMOSOLAR Alpina GmbH, Amerling 130, 6233 Kramsach, T: +43 5337/64830-30, 
F: +43 5337/64830-60, alpina@immosolar.info, www.immosolar.com

immosolAr AlpinA gmBh

Ing. Leo Riebenbauer GmbH, Hauptplatz 13, 8243 Pinggau, 
T: +43 3339/25113, office@riebenbauer.at, www.riebenbauer.at

   (Aut, hun)

ing. leo rieBenBAuer gmBh

Ing. Rumplmayr GmbH, Sechshauser Straße 37, 1150 Wien, T: +43 1/8949977, F: +43 1/8949978, 
rumplmayr@solar-pv.at, www.solar-pv.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Bernd Rumplmayr

ing. rumplmAyr gmBh

Ing. Walter Ausweger, Gamperstraße Süd 25b, 5400 Hallein, 
T: +43 6245/75346, ausweger@gmx.at, www.ausweger.eu

   (Aut, ger, por)

ing. wAlter Ausweger

Ing. Lehner Landwirtschaftsbau GmbH & Co KG, Thomas Bohrer Straße 15, 
9020 Klagenfurt, T: +43 463/71317, info@lehnerbau.at, www.lehnerbau.at

ing. lehner lAndwirtsChAftsBAu gmBh & Co kg
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Isovolta AG, Vianovastraße 20, 8402 Werndorf, T: +43 5/9595-9500, plessing.a@isovolta.com, www.isovolta.com

isovoltA Ag
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INTRATEC – HPG Informationstechnologie GmbH, Teslastraße 4, 8074 Grambach, 
T: +43 316/409495-0, F: +43 316/409495-99, info@intratec.at, www.intratec.at, 
Ansprechpartner/Contact: DI Michael Hauszer

  

INTRATEC ist Anbieter von Software Entwicklungstätigkeiten, Dienstleistungen und Produkten der industriellen 
Automatisierungstechnik. Zu unseren Leistungen zählen unter anderem Engineering, SW Entwicklung und Web 
Devices.

INTRATEC offers software development along with services and products relating to industrial automation. Our 
services include Engineering, SW development, Web Devices and so on.

intrAteC – hpg informAtionsteChnologie gmBh

IONITEC Abgasreinigung GmbH, Franz-Sauer-Straße 42, 
5020 Salzburg, T: +43 662/428005, office@ionitec.at, www.ionitec.at

   (Aut, ger)

ioniteC ABgAsreinigung gmBh

Ingenieurbüro Prautsch, Wagenweg 13, 6780 Schruns, T: +43 5556/74550, tb.prautsch@vol.at

 (Aut)

ingenieurBüro prAutsCh

INOWATT Elektro Technik GmbH, Haager Straße 46, 4400 Steyr, 
T: +43 7252/87080, office@inowatt.at, www.inowatt.net

inowAtt elektro teChnik gmBh

Interwood, Lerchenfelderstraße 131, 1070 Wien, 
T: +43 1/5224895, interwood.vienna@aon.at

   (Aut, Cro)

interwood

INOWA Umwelt- und Werkstättentechnologie GmbH & Co KG, Tonstraße 5, 
4614 Marchtrenk, T: +43 7243/51414-0, F: +43 7243/51414-15, office@inowa.at, 
www.inowa.at, Ansprechpartner/Contact: Prok. Martin Wiesinger

   (hun, slo, Cze, svk, ger, Aut, Cro)

Seit Beginn der 90er Jahre ist INOWA als Spezialunternehmen für Abwassertechnologie erfolgreich in Forschung 
& Entwicklung, Produktion und Vertrieb für Abwasserreinigungsanlagen für Gewerbe und Industrie.

Since the beginning of the 1990s, INOWA has been operating successfully as a specialist company for wastewater 
technology in the fields of R&D, and the production and sale of wastewater cleaning plants for commerce and industry.

inowA umwelt- und werkstätten- 
teChnologie gmBh & Co kg

IPUS Industrie-Produktions- und umwelttechnisches Service GmbH, Werksgasse 281, 8786 Rottenmann, 
T: +43 3614/3133-0, F: +43 3614/2428 43, office@ipus.at, www.ipus.at, Ansprechpartner/Contact: Dr. Josef Steiner

     exq 5% (europe)

IPUS ist ein Spezialist für Industriedienstleistungen und für die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb 
innovativer mineralischer Verbundprodukte für umweltechnische Anwendungen.

IPUS is a specialist in industrial services and in the development, production and sales of innovative mineral 
compounds for environmental-technical applications.

ipus industrie-produktions- und 
umweltteChnisChes serviCe gmBh

ISL – Innovative System Lösungen (Kopacek KG), Beckmanngasse 51, 
1140 Wien, T: +43 1/8760661, F: +43 1/8760661-9, info@isl-group.at, 
www.isl-group.at, Ansprechpartner/Contact: Dr. Bernd Kopacek, MSc

   exq 80% (AfriCA, AsiA, eu, middle eAst, north AmeriCA, eAstern europe)

Kerngebiete der ISL sind Recycling of WEEE (Waste from Electric and Electronic Equipment) sowie Consultancy 
(business development, financing, research, Best Available Technologies) in waste management, re-use, recycling, 
ecodesign, energy-efficiency.

ISL’s core business areas are WEEE recycling (waste from electrical and electronic equipment) and consultancy in 
the waste management, re-use, recycling, eco-design and energy efficiency areas.

isl – innovAtive system lÖsungen (kopACek kg)

ISOLENA GMBH, Kuefsteinweg 3, 4730 Waizenkirchen, T: +43 7277/2496-11, F: +43 7277/2496-14,
office@isolena.at, www.isolena.at, Ansprechpartner/Contact: Helga Haslehner

isolenA gmBh

Ingenieurbüro für Kulturtechnik & Wasserwirtschaft, Rudolf Hüpfl, Ausstellungsstraße 69, 1020 Wien,
T: +43 1/7263391, huepfl@chello.at, Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Ing. Rudolf Hüpfl

  exq 100% (pAn, CrC, esA, nCA, hon, gut, Bhu, zim, ugA, nep, pAk, 
   Chn, CuB, nAm, moz, AlB, mkd, eth, Bur, mw, mAs, thA, 
   kAm, kgz, tog, les, ml, ned, ven, Arg, dom)

Entwicklung, Beratung, Planung und Projektüberwachung für das alternative Energiesystem HIT ENERGY 
SYSTEMS. Nutzung aller Umweltenergien zur Beheizung von Gebäuden jeder Art. Energierohre, universale 
Energiematten für Wärme und Strom.

ingenieurBüro für kulturteChnik & 
wAsserwirtsChAft, rudolf hüpfl

Ingenieurbüro für Maschinenbau, Umwelttechnik u. Techn. Physik, DI Josef Brosowitsch, 
Beheimgasse 62/20, 1170 Wien, T: +43 1/4893578, brosowitsch@aon.at, www.brosowitsch.at

   (Aut, hun)

ingenieurBüro für mAsChinenBAu, umweltteChnik 
u. teChn. physik, di josef BrosowitsCh

Ingenieurbüro Grasser, Am Wackerrain 4b, 6170 Zirl, T: +43 5238/54874, office@sysfem.com, www.sysfem.com

 (Aut)

ingenieurBüro grAsser

Ingenieurbüro Lechner, Buchschachen 249, 7411 Markt Allhau, T: +43 3356/73992, ing.lechner@a1.net

 (Aut)

ingenieurBüro leChner
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Josef Binder Maschinenbau- und Handelsges.m.b.H., Mitterdorferstraße 5, 8572 Bärnbach, 
T: +43 3142/22544-0, F: +43 3142/22544-16, office@binder-gmbh.at, www.binder-gmbh.at

  exq 85% (gBr, itA, frA, esp, pol, ned, sui, ger)

Biomasseheizungen für Industrie und Gewerbe, Nah- und Fernwärmenetze; 50-10.000 kW; Wir testen Ihren 
Brennstoff im hausinternen Forschungslabor.

Biomass-fired heating systems for industry and commercial companies, local and district heating in the 
50-10,000 kW range. Testing of customer fuels in an in-company laboratory.

josef Binder mAsChinenBAu- und hAndelsges.m.B.h.

KALOGEO Anlagenbau GmbH, Aredstraße 13, 2544 Leobersdorf, 
T: +43 2256/63650-0, F: +43 2256/63650-4, office@kalogeo.at, 
www.kalogeo.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Walter Zach

     exq 60% (itA, ger, Aut)

Thermische Verwertung von Biomasse und niederkalorischen Brennstoffen

Firing of biomass and low-calorific value fuels

kAlogeo AnlAgenBAu gmBh

Josef Bertsch Gesellschaft m.b.H. & Co., Herrengasse 23, 6700 Bludenz, 
T: +43 5552/6135-0, office@bertsch.at, www.bertsch.at

josef BertsCh gesellsChAft m.B.h. & Co.

ISPOR (Innovation Hoch4) Photovoltaik-Anlagen, Pfarrgrund 29, 
3282 St. Georgen/Leys, T: +43 664/3936330, F: +43 7482/42204, 
office@ispor.at, www.ispor.at, Ansprechpartner/Contact: Leopold Osanger

ispor (innovAtion hoCh4) photovoltAik-AnlAgen

Ivenio Consult GmbH, Piaristengasse 1/3, 1080 Wien, T: +43 1/90818180, F: +43 1/908181818, 
office@ivenio.com, www.ivenio.com, Ansprechpartner/Contact: Mag. Markus Fichta

    exq 95% (Aut, rou, Cyp, Bul, hun, Blr, rus, uzB, kAz)

Ivenio beschäftigt sich mit Projektentwicklung von umwelt- und abwassertechnischen sowie Energieinfrastruktur-
projekten in CEE. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir Planung, Ausschreibung und Lieferung von Technik/
Dienstleistung in diesem Sektor.

Ivenio provides services in the field of project development for technical environmental, wastewater and energy 
infrastructure projects in CEE. Together with our partners, we offer engineering, tendering and the supply of 
technology and services in this sector.

ivenio Consult gmBh

JOANNEUM RESEARCH – Institut für Energieforschung, Elisabethstraße 5, 8010 Graz, 
T: +43 316/876-1338, F: +43 316/876-1320, ief@joanneum.at, www.joanneum.at/ief, 
Ansprechpartner/Contact: Dipl. Ing. Maximilian Lauer

   

Das Institut für Energieforschung (eines von mehr als 20 Instituten von Joanneum Research) orientiert seine 
Arbeiten an den Zielen der Energie- und Umweltpolitik wie die Nutzung erneuerbarer Energieträger und hohe 
Energieeffizienz.

JOANNEUM RESEARCH is one of the largest non-university research institutions in Austria. We offer applied R&D 
for local SME and application-orientated technical and business consulting and know-how for the handling of 
complex research assignments.

joAnneum reseArCh – institut für energieforsChung

KIOTO Clear Energy AG, Solarstraße 1, 9300 St. Veit an der Glan, 
T: +43 4212/28300-0, office@kioto.com, www.kioto.com

kioto CleAr energy Ag

KIOTO Photovoltaics GmbH, Solarstraße 1, 9300 St. Veit/Glan, 
T: +43 4212/30041, office@kioto-pv.com, www.kioto.com

kioto photovoltAiCs gmBh

Klimatherm Haidsengst – Reinhart Planungs GmbH, Solsteinstraße 3, 6170 Zirl, 
T: +43 5238/54654-11, reinhart@klimatherm.at, www.klimatherm.at

   (Aut)

klimAtherm hAidsengst – reinhArt plAnungs gmBh

KNV Enegietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling, T: +43 7662/8963, mail@knv.at, www.knv.at

knv enegieteChnik gmBh

KAPPA Arbeitsschutz & Umwelttechnik GmbH, Im Stadtgut A 1, 4407 Steyr-Gleink, 
T: +43 7252/220-500, F: +43 7252/220-555, office@kappa.at, www.kappa.at, 
Ansprechpartner/Contact: Ing. Mag. Klaus Krüger

   (eu)

Absaug- und Filteranlagen, Hallenluftreinigung, Arbeitsplatzabsaugung, Entstaubungsanlagen, Abluftreinigung, 
Energieoptimierung lufttechnischer Anlagen, Consulting, Engineering, Construction, Service

Extractor and filter systems, hall air cleaning, workplace extraction, dedusting systems, waste air cleaning, energy 
optimisation of technical air systems, consulting, engineering, construction, services

kAppA ArBeitssChutz & umweltteChnik gmBh
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Kostrouch & Unterreiner Umwelttechnik und Hydrologie OEG, Eduard Bodem Gasse 5, 
6020 Innsbruck, T: +43 676/5401901, wasser@k-u.at, www.k-u.at

 (Aut)

kostrouCh & unterreiner 
umweltteChnik und hydrologie oeg

Küblböck Öko Systems GmbH, Dr. Neumanngasse 7, 1230 Wien, T: +43 1/8655575, office@koes.at, www.koes.at

 (Aut)

küBlBÖCk Öko systems gmBh

Kummer & Cresnar KEG Unternehmensentwicklung, Villefortgasse 11, 8010 Graz, 
T: +43 316/324820, F: +43 316/37303730, office@kcu.at, www.kcu.at, 
Ansprechpartner/Contact: Manfred Kummer, MSc

 

Als Experten für soziale Prozesse und Umwelt(en) trainieren wir in den Bereichen Kommunikation, Führung, 
Motivation und beraten zu (betriebspsychologischen) Fragen der Team-/Organisationsentwicklung und 
Personalentwicklung!

As experts in social processes and environment(s), we train in the areas of communication, leadership and 
motivation, and advise on (industrial psychological) questions about team/organisation development and 
human resources development.

kummer & CresnAr keg unternehmensentwiCklung

KWB Kraft und Wärme aus Biomasse, Industriestraße 235, 8321 St. Margarethen an der Raab, 
T: +43 3115/6116-0, F: +43 3115/6116-4, office@kwb.at, www.kwb.at, 
Ansprechpartner/Contact: DI (FH) Andreas Giselbrecht

    exq 45% (Bel, ger, frA, gBr, irl, Aut, sui, itA, slo, esp)

KWB ist ein international tätiges Unternehmen mit österreichischen Wurzeln, das sein Verkaufsgebiet stetig aus-
baut und sich mit der Verbrennung von Biomasse-Heizstoffen beschäftigt: Produkte sind Pellet-, Hackgut- und 
Stückholzheizungen.

With its fully automatic biomass heating systems, KWB has focused its business on the use of renewable and effici-
ent sources of energy. Heating with pellets, woodchip or firewood also opens up possibilities for achieving conside-
rable savings.

kwB krAft und wärme Aus BiomAsse

KW Solartechnik GmbH, Liebenauer Hauptstraße 2-6, 8042 Graz, 
T: +43 316/718909, office@kw-solar.at, www.kw-solar.at

kw solArteChnik gmBh

Köb Holzheizsysteme GmbH, Flotzbachstraße 33, 6922 Wolfurt, 
T: +43 5574/6770-0, office@kob.cc, www.koeb-holzfeuerungen.com

Entwicklung und Herstellung von kompletten Heizkessel-Anlagen für Wärme aus Holz mit hoher Zuverlässigkeit 
und langer Lebensdauer. Wir bieten Beratung, Planung, Lieferung und Inbetriebnahme von Komplettanlagen sowie 
eigenen Kundendienst.

Developing and manufacturing complete heating boiler systems powered by wood with high reliability and long working 
life. We offer advice, planning, delivery and putting into service of complete plants as well as own after-sales service.

kÖB holzheizsysteme gmBh

Kompetenznetzwerk Wasserressourcen GmbH, Elisabethstraße 16, 8010 Graz, T: +43 316/876-1374, 
F: +43 3126/505-505, office@waterpool.org, www.waterpool.org, Ansprechpartner/Contact: Mag. Gerhard Probst

  

Wir vereinigen wasserbezogene Technologieunternehmen, die wasser-nutzende Industrie und Wasserforschung in 
Österreich sowie Mittel- und Osteuropa und unser Ziel ist eine optimierte Wasserressourcenbewirtschaftung.

The Knet Water aims to bring together water technology companies, the water-using industry and water research in 
Austria and in Southern as well as Eastern Europe to develop innovative, integrative solutions for improved water 
resources management.

kompetenznetzwerk wAsserressourCen gmBh

Kohlbach Gruppe, Grazer Straße 23, 9400 Wolfsberg, T: +43 4352/2157-0, office@kohlbach.at, www.kohlbach.at

kohlBACh gruppe

Kössler GesmbH, Hauptstraße 122-124, 3151 St.Georgen am Steinfeld, 
T: +43 2742/885272-0, office@koessler.com, www.koessler.com

Ausrüstung von Kleinwasserkraftwerken Planung, Herstellung, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von 
Wasserturbinen, Einlaufarmaturen sowie Automatisierungssystemen.

Small-scale hydroelectric power stations. Planning, production, delivery, assembly and putting into service of 
hydroturbines, intake valves and automation systems.

kÖssler gesmBh

KOMMHAUS – Das Kommunikationshaus Bad Aussee Value Added Management GmbH, 
Bahnhofstraße 119, 8990 Bad Aussee, T: +43 3622/55344-0, F: +43 3622/55344-17, 
office@kommhaus.com, www.kommhaus.com, Ansprechpartner/Contact: Ing. Robert Buchinger

 

Das Unternehmen ist der führende Anbieter für IDENTITING. Es vereint vier Disziplinen unter einem Dach: 
Personal Identity, Corporate Identity, Brand Identity und Marketing. Das Kommhaus macht erfolgreiche 
Unternehmen noch erfolgreicher.

This company is the leading service provider for IDENTITING. It joins the forces of four sectors under one umbrella: 
Personal Identity, Corporate Identity, Brand Identity and Marketing. Kommhaus makes successful enterprises more 
successful.

kommhAus – dAs kommunikAtionshAus 
BAd Aussee vAlue Added mAnAgement gmBh

KOMPTECH GmbH, Kühau 37, 8130 Frohnleiten, T: +43 3126/505-0, 
F: +43 3126/505-505, info@komptech.com, www.komptech.com, 
Ansprechpartner/Contact: Mag. Joachim Hirtenfellner

    exq 5% (worldwide)

Komptech ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Maschinen und Anlagen für die mechanische 
und biologische Behandlung fester Abfälle und Biomasse.

Komptech is a leading international supplier of technology for machines and plants for the mechanical and 
biological treatment of solid waste and biomass.

kompteCh gmBh
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LÜHR FILTER GmbH, Aichhorngasse 10, 1120 Wien, T: +43 1/8133425, F: +43 1/8159731,
info@luehr-filter.at, www.luehr-filter.at, Ansprechpartner/Contact: Prok. DI Ivan Veselý

  exq 45% (svk, slo, Cze, hun, Bih, Cro, Aut, rs, mot)

Entwicklung, Planung, Fertigung, Lieferung und Montage von Anlagen für die Luftreinhaltung bei Beachtung 
hoher Qualitätsansprüche. Lieferprogramm: Flachschlauchfilter und alle erforderlichen Bauteile von Gas- bzw. 
Partikelerfassung bis zum Kamin.

Development, planning, production, supply and installation of systems for high-quality air cleaning. Delivery 
programme: flat bag filters and all the necessary components for gas and particle capture up to flues.

lühr filter gmBh

 M-TEC Mittermayr GmbH, Nr. 51, 4122 Arnreit, T: +43 7282/7009-0, info@m-tec.at, www.m-tec.at

m-teC mittermAyr gmBh

M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen Ges.m.b.H., Schießstattgasse 49, 
2000 Stockerau T: +43 2266/603-0, F: +43 2266/603-202, office@m-u-t.at, www.m-u-t.at,
Ansprechpartner/Contact: Herr Ing. Christian Weinguny

    exq 45% (worldwide)

M-U-T Stockerau ist ein Produktionsbetrieb mit eigener Entwicklung, Planung, Konstruktion, Fertigung, Lieferung, 
Montage u. Inbetriebnahme von Maschinen u. Anlagen in den Bereichen Kommunalfahrzeuge, Wasser-, Abwasser-
aufbereitung sowie Förder- u. Umwelttechnik.

M-U-T Stockerau is a production company with in-house development, engineering, construction, manufacturing, 
delivery, assembly and start-up capacity for machines and plants in the areas of municipal vehicles, water-/ waste-
water treatment, conveying and environmental technology.

m-u-t mAsChinen-umweltteChnik- 
trAnsportAnlAgen ges.m.B.h.

LSI Leistungsgruppe von Installateuren HandelsgesmbH, Grazer Vorstadt 120b, 
8570 Voitsberg, T: +43 3142/28350, F: +43 3142/2835025, office@lsi.at, www.lsi.at, 
Ansprechpartner/Contact: Herbert Reisinger

  

Einkaufs- und Interessensverband für ausgewählte Mitglieder im Bereich Haustechnik, Schwerpunkte im Bereich 
erneuerbarer Energie, Tätigkeit wird ausschließlich in Österreich ausgeübt.

Purchaser and stakeholder association for elected members in the fields of building services, with a focus on 
renewable energy, active solely within Austria.

lsi leistungsgruppe von  
instAllAteuren hAndelsgesmBhLenzing Technik GmbH, Werkstraße 2, 4860 Lenzing, T: +43 7672/701-2202, 

F: +43 7672/96858, technik@lenzing.com, www.lenzing-technik.com, 
Ansprechpartner/Contact: Ing. Hannes Muhr

    (AsiA, AfriCA, north AmeriCA, Aut, eu)

Lenzing Technik ist das Engineering- und Anlagenbauunternehmen der Lenzing Gruppe und bietet unter anderem 
biologische Abluftreinigungssysteme zur Geruchs- und VOC-Reduktion für die unterschiedlichsten Industrien an.

Lenzing Technik is the engineering and plant building company in the Lenzing Group and among other products, 
offers biological waste air cleaning systems for malodour and VOC reduction for a diversity of industrial branches.

lenzing teChnik gmBh

Lingenhöle Technologie GmbH, Runastraße 110, 6800 Feldkirch, 
T: +43 5522/75451-0, office@lingenhoele.at, www.lingenhoele.at

Mechanische Komponenten, Wärmebehandlung, Turbinenbau

Mechanical components, heat treatment, turbine construction

lingenhÖle teChnologie gmBh

Linz Center of Mechatronics GmbH, Altenberger Straße 69, 4040 Linz, T: +43 732/2468-6002,
F: +43 732/2468-6005, office@lcm.at, www.lcm.at, Ansprechpartner/Contact: DI Gerald Schatz

  exq 40% (Aus, fin, itA, ger, Aut, hun, sui)

LCM, Linz Center of Mechatronics, ist mit mehr als 150 bereits durchgeführten Projekten, Österreichs Nr. 1 in 
der angewandten Mechatronikforschung. Dabei umfasst unser Leistungsspektrum die Partnerschaft entlang der 
gesamten Innovationskette.

With over 150 completed projects to date, LCM, Linz Center of Mechatronics, is the Austrian leader in applied 
mechatronics research. Our range of services provides partnership along the entire innovation chain.

linz Center of meChAtroniCs gmBh

LM-therm GmbH, Sulzbachstraße 15, 94501 Aldersbach-Freundorf, 
T: +49 8543/6246030, F: +49 8543/6246040, info@lm-therm.de, www.achter-ag.de

 

lm-therm gmBh

LHS Clean Air Systems GmbH, Hörbach 43, 4673 Gaspoltshofen, 
T: +43 7735/8020-0, F: +43 7735/8020-33, office@lhs.at, 
www.clean-air-systems.com, Ansprechpartner/Contact: Ing. Josef Stehrer

  exq 60% (tur, Chn, usA, eu, ukr, rus)

Lufttechnischer Anlagenbau, Absaug-, Entstaubungs-, Filteranlagen, Lackier- und Trockenkabinen, Pneumatische 
Förderanlagen

Technical air systems, extraction, dedusting, fi lter systems, painting and drying cabins, pneumatic transport systems

lhs CleAn Air systems gmBh

Lokale Energieagentur – LEA GmbH, Auersbach 130, 8330 Feldbach, 
T: +43 3152/8575-500, F: +43 3152/8575-510, office@lea.at, www.lea.at, 
Ansprechpartner/Contact: Ing. Karl Puchas

      exq 5% (Aut, slo)

Von der Beratung bis zur Umsetzung, von sparsamer und effizienter Energieverwendung bis zur Nutzung erneuerbarer 
Energien - wir gestalten ganzheitliche Lösungen! Unser Motto lautet: ...weil wir (Energie) weiter denken!

We provide holistic solutions  from consulting to realisation and from economic and efficient energy util isation to 
the employment of renewable energy. Our motto is, “Advanced energy thinking.”

lokAle energieAgentur – leA gmBh

LBH Lüftungs-, Behälter- und Heizungsanlagenbau GmbH, Imling 12, 
4902 Wolfsegg a.H., T: +43 7676/6481-0, office@lbh.at, www.lbh.at

lBh lüftungs-, Behälter- und heizungsAnlAgenBAu gmBh

KWI Consultants GmbH, Fuhrmannsgasse 3-7, 3100 St. Pölten, 
T: +43 2742/350-0, F: +43 2742/350-66, kwibox@kwi.at, www.kwi.at, 
Ansprechpartner/Contact: DI Josef Wolfbeißer

      (eAstern europe, Aut)

Kompetenz, Know-how und Innovation in nationalen und internationalen Projekten sind die Eckpfeiler der KWI-
Beratung. Schwerpunkte sind Klima- und Umweltschutz, Energy und Carbon Management sowie Legal Compliance.

Competence, know-how and innovation for national and international projects constitute the cornerstone of KWI con-
sulting. Focal points are climate and environmental protection, energy and carbon management, and legal compliance.

kwi ConsultAnts gmBh
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Müller Abfallprojekte GmbH, Hauptstraße 34, 4675 Weibern, 
T: +43 7732/2091-0, F: +43 7732/2091-44, office@mueller-umwelttechnik.at, 
www.mueller-umwelttechnik.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Horst Müller

    (Aut)

Das Ingenieurbüro Müller Abfallprojekte GmbH beschäftigt sich seit 1987 mit der Erstellung von zukunftsorientierten 
Dienstleistungen und Lösungen in den Geschäftsbereichen Düngeberatung, Technische Planung und Biogastechnologie.

The Müller Abfallprojekte GmbH engineering office has been involved with the provision of future-oriented services 
and solutions in the fertil izer consulting, technical planning and bio-gas technology business areas since 1987.

müller ABfAllprojekte gmBh

Montanuniversität Leoben / Department für Wirtschafts- und Betriebswissenschaften, 
Peter Tunner Straße 25-27, 8700 Leoben, T: +43 3842/402-6000, F: +43 3842/402-6002, 
margit.ambrosch@wbw.unileoben.ac.at, wbw.unileoben.ac.at, 
Ansprechpartner/Contact: DI Alexander Rabengruber

 

Der ISO 9001-zertifizierte Lehrstuhl bietet ein umfangreiches Repertoire an Seminaren, Universitätslehrgängen 
(u.a. MBA Generic Management) und Kongressen an. Weiters werden Industriekooperationen in unseren 
Forschungsschwerpunktbereichen angestrebt.

This ISO 9001 accredited department offers an extensive repertoire of seminars, university courses (including Generic 
Management MBA) and congresses. In addition, industrial co-operations are sought in our focal point research areas.

montAnuniversität leoBen / depArtment für wirt-
sChAfts- und BetrieBswissensChAften

Max Weishaupt GmbH, Max Weishaupt Straße 1, 2351 Wiener Neudorf, 
T: +43 2236/22111-0, office@weishaupt.co.at, www.weishaupt.co.at

mAx weishAupt gmBh

Mea-Solar GmbH, Magazinstraße 12a, 4600 Wels, T: +43 7242/35039011, office@mea-solar.at, www.mea-solar.at

meA-solAr gmBh

MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH, Neulandstraße 30, 6971 Hard, 
T: +43 5574/74301-0, info@mawera.com, www.mawera.com

Seit 1975 werden außergewöhnliche Ideen zur Nutzung von Holz für die Energiegewinnung mit einem innovativen 
Systemangebot im Leistungsbereich von 100 - 10.000 kW entwickelt (Holzfeuerungsanlagen, Silo- und Bunker-
austragungen, Zerkleinerungsmaschinen).

Since 1975, extraordinary solutions have been developed for generating energy from wood and timber. We offer 
an innovative production range of 100 to 10,000 kW (wood firing systems, silo and bunker extraction systems and 
disintegrating machines/crushers).

mAwerA holzfeuerungsAnlAgen gmBh

METEKA GmbH, Viktor-Kaplan-Straße 7, 8750 Judenburg, T: +43 3572/85166,
F: +43 3572/85166-6, info@meteka.com, www.meteka.com

   exq 70% (worldwide)

METEKA ist der führende Anbieter von Systemlösungen für Sammlung, Transport und Desinfektion/Steril isation von 
infektiösen (medizinischen) Abfällen. Wir bieten auch Lösungen für die Steril isation von Abwässern/Flüssigkeiten.

METEKA is the leading supplier of system solutions for collection, transportation and disinfection/steril isation of 
infectious (health care) wastes. We offer also solutions for the steril isation of waste waters/liquids.

metekA gmBh

microsolar.at GmbH, Am Steinfeld 6, 2511 Pfaffstätten, T: +43 2252/255244, 
F: +43 2252/209417, info@microsolar.at, www.microsolar.at, 
Ansprechpartner/Contact: Thomas Karl Reis, MSc

miCrosolAr.At gmBh

Microtronics Engineering GmbH, Hauptstraße 7, 3244 Ruprechtshofen, 
T: +43 2756/77180-28, F: +43 2756/77180-33, dietmar.stotter@microtronics.at, 
www.microtronics.at, Ansprechpartner/Contact: Dietmar Stotter

     (gBr, rus, ger, Bel)

Microtronics sorgt für den automatisierten und kabellosen Informationsaustausch zwischen technischen Geräten, 
wie z.B. Maschinen, Anlagen, Strom-, Wasser- oder Gaszählern, Fahrzeugen oder Containern.

Microtronics provides the automatic, cable-free exchange of information between technical devices, e.g. between 
machines, plants, electricity, water or gas meters, vehicles or containers.

miCrotroniCs engineering gmBh

Marasolar, Antieshofen 38, 4980 Antieshofen, T: +43 7759/55559, office@marasolar.at, www.marasolar.at

mArAsolAr

Mag. Bernd Böchzelt TB für Hydrogeologie und Geothermie, Ludersdorf 33, 
8200 Ludersdorf, T: +43 3112/6839, office@hydro.or.at, www.hydro.or.at

mAg. Bernd BÖChzelt tB für 
hydrogeologie und geothermie
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Ochsner Wärmepumpen GmbH, Krackowizerstraße 4, 4020 Linz, 
T: +43 732/610920, F: +43 732/660433, kontakt@ochsner.at, 
www.ochsner.at, Ansprechpartner/Contact: DI Karl Ochsner

  exq 69% (eu)

Mehr als 30 Jahre Erfahrung bei Wärmepumpen. Rund 100.000 installierte Anlagen. Das sind nur zwei Eckpunkte 
des erfolgreichen Unternehmens OCHSNER. Wir bieten Sicherheit für viele Jahre durch Qualität, Energieeffizienz 
und verlässlichen Kundendienst.

Over 30 years of experience with heat pumps. Around 100,000 units installed. These are just two key statistics 
relating to the successful OCHSNER company. We offer long-term safety through quality, energy efficiency and 
reliable customer service. 

oChsner wärmepumpen gmBh

O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG, Maderspergerstraße 16, 4600 Wels,
T: +43 7242/77977, F: +43 7242/77977-5, marketing@lavu.at, www.lavu.at, 
Ansprechpartner/Contact: DI Christian Ehrengruber

 

Kernkompetenz Dienstleistung für Altstoffsammelzentren: Planung/Errichtung/Betreuung, Betriebsführung, 
Personalbeistellung, Entsorgungs- und Verwertungsleistungen für 80 versch. Abfallarten: effiziente Logistik, 
Recycling E-Schrott und Altspeiseöl.

Core competence: services for waste collection depots: planning/construction/support, operational management, 
personnel leasing, disposal and recycling for 80 differing types of waste: efficient logistics, recycling of e-scrap and 
used cooking oil.

o.Ö. lAndes-ABfAllverwertungsunternehmen Ag

Neuhold GmbH, Kernstockgasse 13, 8200 Gleisdorf, T: +43 3112/405717,
office@neuhold-envirotec.at, www.neuhold-envirotec.at

 (Aut)

neuhold gmBh

netconnect, Dr.-Eckener-Straße 8a, 8043 Graz, T: +43 316/841329, F: +43 316/841322, 
office@netconnect.at, www.netconnect.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Armin Zingerle

Unser Product: Software und -hardware für Energiemessung in Gebäuden: SEM – SMART ENERGY METERING 
ENTERPRISE Volle, zeitnahe und automatisch generierte Transparenz des Energieverbrauchs und der Kosten bei 
Strom, Wärme, Kälte, Wasser.

Our Product: software and hardware for energy measurement in buildings: SEM - SMART ENERGY METERING 
ENTERPRISE full, timely and automatically generated transparency of energy consumption and costs for electricity, 
heat, cold, water.

netConneCt

Neubacher Maschinen- und Anlagenbau GmbH, Ganglgutstraße 87a, 4050 Traun, 
T: +43 7229/63535-0 F: +43 7229/63535-16, office@neubacher.at, 
www.neubacher.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Johannes Sturm

   (Aut)

Fa. Neubacher ist spezialisiert auf die Produktion maßgeschneiderter Komponenten aus Stahl, Niro oder Alu bis 
hin zu voll funktionsfertigen Maschinen und Anlagen.

The Neubacher company specialises in the production of everything from customised steel, stainless steel and 
aluminium components, to ready to use machines and plants.

neuBACher mAsChinen- und AnlAgenBAu gmBh

Neosol Energietechnik GmbH, Millstätter Straße 27, 9545 Radenthein, 
T: +43 4246/29100, neosol@neosol.at, www.neosol.at

neosol energieteChnik gmBh

NET – Neue Energie Technik, Moosstraße 156d, 5020 Salzburg, 
T: +43 662/828729, office@neue-energie-technik.net, www.sbgenergy.net

net – neue energie teChnik

NAHTEC Nahwärmetechnologie & Anlagentechnik GmbH, Philipsstraße 37,
8403 Lebring, T: +43 3182/49480-200, F: +43 3182/49480-299, office@nahtec.at, 
www.nahtec.at, Ansprechpartner/Contact: DI Jennifer Herbst

   exq 5% (pol, itAl, Cro, slo, hun)

Unser Unternehmen arbeitet im Bereich der Umwelttechnik und ist spezialisiert auf die Errichtung von Ökostrom- 
und Fernwärmeanlagen, welche ausschl. mittels erneuerbaren Energieträgern wie Holz, Stroh, NaWaRos, Gülle, 
Solar etc. betrieben werden.

Our business works in the area of environmental technology and the erection is specialized in environment-friendly 
power and district heating plants which exclusively is operated by means of renewable sources of energy like wood, 
straw, manure, solar.

nAhteC nAhwärmeteChnologie & AnlAgenteChnik gmBh

NILAN Lüftungssysteme Handels GmbH, Stutterheimstraße 16-18/3/2, 
1150 Wien, T: +43 1/4892531, office@nilan.at, www.nilan.at

nilAn lüftungssysteme hAndels gmBh

NTE Naturenergie.Technology and Engineering GmbH, Liebenauer Hauptstraße 2-6, 
8041 Graz, T: +43 316/4682210, F: +43 316/4682219, welcome@ivm.at, www.ivm.at, 
Ansprechpartner/Contact: DI Georg Stasny

 

Wir sind Projektpartner der österreichischen Industrie von der Softwarelösung bis zur Produkt- & Komponenten-
entwicklung: Projekt- & Produktentwicklung, Outsourcing, Consulting und Projektunterstützung.

We are partners of the Austrian industry from the software to the product and component development: project & 
product development, outsourcing, consulting and project support.

nte nAturenergie.teChnology And engineering gmBh

NEURA ELECTRONICS Technische Anlagen GmbH, Seestraße 8, 4844 Regau,
T: +43 7672/25423-0, F: +43 7672/25423-20, office@neura.at, www.neura.at,
Ansprechpartner/Contact: GF Ludwig Hobl

  exq 35% (ger, irl, pol, Cze, hun, rou, itA)

Industrielle Erzeugung von Heizungswärmepumpen mit dem Schwerpunkt Erdwärme-Direktverdampfungstechnik, 
Warmwasserwärmepumpen, Heizungsanlagen, Fußbodenheizungen, usw.

Industrial production of heat pumps for space heating with the main focus on geothermal heat pumps based on 
direct expansion, heat pumps for water heating, heating installations, floor heatings, etc.

neurA eleCtroniCs teChnisChe AnlAgen gmBh

Multi-Contact Handels GmbH, Hauptplatz 8, 3452 Heiligeneich, 
T: +43 2275/5656, austria@multi-contact.com, www.multi-contact.com

multi-ContACt hAndels gmBh
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PEBATECH Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik, Holterstraße 17, 
4600 Wels, T: +43 7242/35006, office@pebatech.com, www.pebatech.com

 (Aut)

peBAteCh ingenieurBüro für 
wAsserwirtsChAft und kulturteChnik

PI Mitterfellner & Wlattnig GmbH, Hauptstraße 58, 8813 St. Lambrecht, T: +43 3585/2850-0, 
F: +43 3585/2850-5, office@pi.co.at, www.pi.co.at, Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Ing. Helmut Mitterfellner

      (Bih, ger, rou, sui, itA)

Unser Ingenieurbüro bietet interdisziplinäre Lösungen von Problemen in der Wasserwirtschaft und Abwasser-
wirtschaft durch ein Team aus Bauingenieuren, Hydrologen, Informatikern und Wirtschaftswissenschaftern.

Our company provides interdisciplinary solutions to problems in water supply and wastewater management by a 
team of civil engineers, hydrologists, computer scientists and industry scientists.

pi – mitterfellner & wlAttnig gmBh

OPTIMIST Entsorgungs- und Recyclingservice GmbH, Schönbrunner Allee 42, 2331 Vösendorf,
T: +43 1/6993000-0, F: +43 1/6993000-9, office@optimist.co.at, www.optimist.co.at,
Ansprechpartner/Contact: Heimo Probst

Die Firma Optimist GmbH beschäftigt sich mit dem Aufbau von Recyclingsystemen und Beseitigungsanlagen 
(Deponien), wie auch von Sammel- und Transportsystemen für die getrennte Sammlung. Das Unternehmen ist 
Spezialist für innovative Lösungen.

Optimist GmbH is concerned with the design of recycling and disposal systems (landfil ls), as well as collection and 
transport systems for separate collation. The company specialises in innovative solutions.

optimist entsorgungs- und reCyClingserviCe gmBh

Ortner GmbH, Dr. Stumpf-Straße 2, 6010 Innsbruck, T: +43 512/22491-0, 
office.ibk@ortner-anlagen.at, www.ortner-anlagen.at

Gebäude- und Anlagentechnik, Heizung-Lüftung-Sanitär, Industrieanlagen, Umwelttechnik

Technical infrastructure for buildings and industrial plants, heating, ventilation, sanitary installations, industrial 
plants, environmental technology

ortner gmBh

PALUM – training, coaching, beratung, Klosterwiesgasse 61, 8010 Graz, 
T: +43 676/9312513, office@palum.at, www.palum.at, 
Ansprechpartner/Contact: Mag. Sebastian Eger-Mraulak

 

Zu unseren Leistungen zählen: Beratung für Organisations- und Strategieentwicklung, Training für Verhandlungs-
führung, Projektmanagement, Unternehmensführung, Unternehmenssimulation und Planspiele.

Our services include: Consulting for organisational and strategic development, training for negotiations, project 
manamgent, management and leadership, simulations

pAlum – trAining, CoAChing, BerAtung

Oekotherm Heiz- und Klimasysteme GmbH, Gewerbepark 1, 4861 Schörfling, 
T: +43 7662/5041, info@oekotherm.com, www.oekotherm.com

oekotherm heiz- und klimAsysteme gmBh

Olymp Werke Vertrieb und Service GesmbH, Olympstraße 10, 6430 Ötztal-Bahnhof,
T: +43 5266/8910, F: +43 5266/8910-825, office@olymp.at, www.olymp.at,
Ansprechpartner/Contact: Ing. Anton Schwarz

  exq 70% (eu)

Produktion von Heizungsartikeln sowie kundenspezifischen Komponenten (Drehteile und Blechbearbeitung)

Production of heating material and special products (lathe and sheet metal work) according to customer specifications

olymp werke vertrieB und serviCe gesmBh

ÖkoFEN Forschungs- und EntwicklungsgesmbH, Gewerbepark 1, 4133 Niederkappel,
T: +43 7286/7450-0, F: +43 7286/7450-10, oekofen@pelletsheizung.at, 
www.oekofen.com, Ansprechpartner/Contact: Thomas Lanzerstorfer

  exq 80% (usA, ger, frA, sui, itA, gBr, irl, esp, Bel, ned, lux, den, Cze)

ÖkoFEN – Europas Spezialist für Pelletsheizungen – Herstellung und Vertrieb von Pelletsheizungen und Solar-
kollektoren in mittlerweile 13 europäischen Ländern.

ÖkoFEN is the European specialist for pellet-fired heating systems, which along with solar collectors, it currently 
manufactures and markets in 13 European countries. 

Ökofen forsChungs- und entwiCklungsgesmBh

PAN Ökoteam Produktion & Beratung GmbH, Wilhelm-Szabo-Straße 230, 3970 Weitra, 
T: +43 2856/75166, mail@pan-oekoteam.net, www.pan-oekoteam.net

pAn ÖkoteAm produktion & BerAtung gmBh

PAUGGER GmbH, Neudauerstraße 248a, 8291 Burgau, T: +43 3383/3008-0, 
F: +43 3383/3008-16, office@paugger.at, www.paugger.at, 
Ansprechpartner/Contact: Bernhard Paugger

 

Die Paugger GmbH bietet individuelle Bauteile für die Wasser- und Abfallindustrie, Reparaturen bzw. 
Neuanfertigungen von Trinkwasseraufbereitungsanlagen sowie Kundenaufträge von der Konstruktion, 
Produktion bis hin zum fertigen Produkt.

Paugger GmbH offers individual components for the water and waste disposal industries, repairs or manufacture, 
respectively, of drinking water treatment plants, as well as customer orders from design and production right up to 
the finished product.

pAugger gmBh

Paul Kiendler Verwaltungs GmbH, Ragnitz Nr. 5, 8413 St. Georgen a.d.St., 
T: +43 3183/8201-0, F: +43 3183/8201-69, office@kiendler.at, www.kiendler.at, 
Ansprechpartner/Contact: Paul Kiendler

  

Der renommierte regionale Energiedienstleister versorgt ca. 12.000 Südsteirer und 19 Industriebetriebe mit Strom 
aus heimischen Gewässern. Kundennähe, Transparenz und Offenheit gepaart mit transparenten Strompreisen zählt 
zu den großen Stärken.

The regional energy service company supplies approximately 12,000 households and 19 industrial plants with electricity 
from local waters. Customer focus, transparency and openness, coupled with transparent prices for electricity is important.

pAul kiendler verwAltungs gmBh

Perhofer GesmbH – Alternative Heizsysteme, Waisenegg 115, 
8190 Birkfeld, T: +43 3174/3705, F: +43 3174/3705-8, office@perhofer.at, 
www.perhofer.at, Ansprechpartner/Contact: Johann Perhofer

     (dAn, ger, pol, swe, sui, lux, slo, esp, hun)

Die Fa. Perhofer beschäfigt sich bereits seit über 20 Jahren erfolgreich mit der Forschung & Entwicklung von 
„umweltfreundlichen Heizsystemen“. Die Produktpalette umfasst Pelletsanlagen, Kombianlagen, Stückholzkessel 
und Hackgutanlagen.

The Perhofer company has been developing and producing innovative heating systems for renewable energy for 
more than 30 years. The results are high-quality products for generations.

perhofer gesmBh – AlternAtive heizsysteme
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PROFACTOR GmbH, Im Stadtgut A2, 4407 Steyr-Gleink, T: +43 7252/885-0, 
F: +43 7252/885-101, sekretariat@profactor.at, www.profactor.at,
Ansprechpartner/Contact: DI Dr. Werner Ahrer

  exq 15%

PROFACTOR ist eine international anerkannte, außeruniversitäre Unternehmensgruppe für angewandte 
Produktionsforschung. Mehr als 110 Mitarbeiter entwickeln an den Standorten Steyr und Seibersdorf neue 
Technologien, Lösungen und Produkte für produzierende Unternehmen.

PROFACTOR is an internationally established, non-university corporate group for applied production research. At 
facil ities in Steyr and Seibersdorf, a workforce of over 110 develops new technologies, solutions & products for 
manufacturing companies..

profACtor gmBh

PROFES – Professional Energy Services GmbH, Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien, 
T: +43 1/4868080-0, F: +43 1/4868080-99, office@profes.at, www.profes.at, 
Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Ing. Martin Kril l, Dipl.-Ing. Rupert Wychera

   (Aut, Cze)

Die Tätigkeit der PROFES erstreckt sich über den Bereich erneuerbare Energiesysteme wie Windenergie, 
Biomasse, Solar & Photovoltaik, Wasserkraft, sowie der industriellen Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung 
und der energetischen Anlagenoptimierung.

PROFES’ activities cover the area of systems using renewable energy sources such as wind power, biomass, solar 
power and photovoltaics, and hydropower, as well industrial energy efficiency, heat and power cogeneration, and 
plant optimisation with regard to energy use.

profes – professionAl energy serviCes gmBh

Planungsbüro Peter Lusser GmbH, Rosenbühelweg 12, 6383 Erpfendorf, 
T: +43 5352/8305-0, office@peter-lusser.at, wwww.peter-lusser.at

 (Aut)

plAnungsBüro peter lusser gmBh

Planungsbüro Schirnik GmbH, Kainachtalstraße 13, 8410 Wildon, 
T: +43 3182/74140, planungsbuero.schirnik@aon.at

 (Aut)

plAnungsBüro sChirnik gmBh

Polymer Competence Center Leoben GmbH, Roseggerstraße 12, 8700 Leoben,
T: +43 3842/42962-0, F: +43 3842/42962-6, office@pccl.at, www.pccl.at, 
Ansprechpartner/Contact: Mag. Martin Payer

 

Als Experten auf dem Gebiet der Kunststofftechnik und der Polymerwissenschaften beschäftigen wir uns mit der 
Untersuchung von polymeren Werkstoffen für die aktive und passive Sonnenenergienutzung.

As experts in the field of plastics engineering and polymer science we are concerned with investigations of 
polymeric materials for active and passive solar energy util ization.

polymer CompetenCe Center leoBen gmBh

Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH, Hainfelderstraße 69-71, 
2564 Weissenbach, T: +43 2672/890-0, office@polytechnik.at, www.polytechnik.at

Erzeugung von Biomassefeuerungsanlagen (Holzfeuerungen) in einem Leistungsbereich von 100 kW bis 20.000 kW 
Einzelkesselleistung. Nah- und Fernwärmefeuerungsanlagen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

Production of biomass firing systems (wood firing systems), single boiler capacity: 100 kW - 20,000 kW. Short- and 
long-distance heating plantsPower and heat co-generating plants.

polyteChnik luft- und feuerungsteChnik gmBh

PRO-PLAN GmbH TB für Installationstechnik, Wegscheidegasse 2a, 6370 Kitzbühel, 
 T: +43 5356/737300, technik-kitz@pro-plan.at, www.pro-plan.at

 (Aut)

pro-plAn gmBh tB für instAllAtionsteChnik

Pink GmbH – Energie- und Speichertechnik, Bahnhofstraße 22, 8665 Langenwang, 
T: +43 3854/3666, F: +43 3854/3666-4, info@pink.co.at, www.pink.co.at, 
Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Ing.(FH) Werner Pink

    exq 5% (worldwide)

Als Anbieter solarer Komplettsysteme für Heizen und Kühlen und Hersteller innovativer Speicherlösungen für 
Biomasse- und Solaranlagen bieten wir unseren Kunden aus Gewerbe und Industrie erstklassiges Service.

As an supplier of complete heating and cooling systems driven by renewables and innovative energy storage 
solutions for biomass- and solar systems we offer our customers first class service.

pink gmBh – energie- und speiCherteChnik

Pöttinger Entsorgungstechnik GmbH & Co KG, Industriestraße 30, 4710 Grieskirchen, 
T: +43 7248/600-2262, F: +43 7248/600-2429, entsorgung@poettinger.at, 
www.poettinger-oneworld.at, Ansprechpartner/Contact: Prok. Johann Erler

  exq 70%

Als zukunftsorientiertes, weltweit tätiges Unternehmen entwickelt und erzeugt die Pöttinger 
Entsorgungstechnik Produkte und gestaltet Dienstleistungen für eine nachhaltige Abfallwirtschaft.

As a future-oriented, internationally-active company, we develop and manufacture products and provide services 
for sustainable waste management.

pÖttinger entsorgungsteChnik gmBh & Co kg

Probig GesmbH, Atterseestraße 56, 4850 Timelkam, T: +43 7672/93272-0, 
F: +43 7672/93272-20, office@probig.com, www.probig.com, 
Ansprechpartner/Contact: Augustin Perner

  exq 50% (eu)

Wasser - und Abwasssertechnik mit Kunststoffketten: Bandräumer, Boden-/Flotations-Räumer, API-Räumer

Water and wastewater technology with plastic chains: belt rakes, floor/flotation rakes, API rakes

proBig gesmBh
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Rothmaier GmbH & Co KG, Hofmark 2, 4942 Gurten T: +43 7757/6328-0, F: +43 7757/6328-15, 
office@wendewolf.at, www.wendewolf.at, Ansprechpartner/Contact: Thomas Rothmaier

  exq 90% (ger)

Solare Klärschlammtrocknung / Solar sewage sludge drying

rothmAier gmBh & Co kg

ROTREAT Abwasserreinigung GmbH, Elisabethstraße 38, 8010 Graz, T: +43 316/812346, +43 316/812348,  
office@rotreat.at, www.rotreat.at, Ansprechpartner/Contact: Michael Schöffel

   exq 30% 

rotreAt ABwAsserreinigung gmBh

PVT Austria Photovoltaik Technik GmbH, Zlaberner Straße 500, 2135 Neudorf/Staatz, 
T: +43 2523/20119, office@pvt-austria.at, www.pvt-austria.at

pvt AustriA photovoltAik teChnik gmBh

Raab-Engineering Gebäudetechnik GmbH, Khunngasse 17, 1030 Wien, 
T: +43 1/7985575, office@raab-engineering.at, www.raab-engineering.at

 (Aut)

rAAB-engineering geBäudeteChnik gmBh

RAB GmbH, Hugbertgasse 20, 5020 Salzburg, T: +43 662/438165-0, office@rab-gmbh.at, www.rab-gmbh.at

rAB gmBh

REHAU Gesellschaft m.b.H. Verwaltung Region Österreich und Südosteuropa, Industriestr. 17,
2353 Guntramsdorf, T: +43 2236/24684-0, F: +43 2236/24684-272, Georgi.Kirov@rehau.com,
www.rehau.com, Ansprechpartner/Contact: Dipl. Ing. Georgi Kirov

   (Aut, AlB, Bih, Bul, Cro, mkd, mdA, mot, rou, rs, slo, svk, hun, tur, gre, Cze, ukr)

Als Premiummarke für polymerbasierte Lösungen ist REHAU in den Bereichen Bau, Automotive und Industrie 
international führend. Unser Unternehmen zählt mit rund 15.000 Mitarbeitern in 170 weltweiten Standorten 
zu den führenden Anbietern von polymeren Werkstoffen.

REHAU is a premium brand for polymer-based solutions and an international leader in the construction, automotive 
and industrial fields. Over 15,000 employees at more than 170 locations around the globe ensure REHAU’s growth 
and success.

rehAu gesellsChAft m.B.h. 
verwAltung region ÖsterreiCh und südosteuropA

PROHAN Industrieanlagenbau GmbH, Stainzerstraße 54, 8522 Groß-St.Florian,
T: +43 3464/4090-0, F: +43 3464/4090-6, office@prohan.at, www.prohan.at,
Ansprechpartner/Contact: Peter Resch

 

Entwicklung, Bau und Vertrieb automatischer Beschickungsanlagen für Holzvergaser. Zu unseren Kernprodukten 
zählt: Patentierte automatische Beschickungsanlage von Holzvergaserkesseln.

Development, construction and distribution systems for automatic loading wood gasification boilers. Our core 
products include: Patented automatic installation of wood gasification boilers

prohAn industrieAnlAgenBAu gmBh

ProMinent Dosiertechnik Ges.m.b.H., Gewerbepark Rosenau, 3332 Rosenau/Sonntagberg,
T: +43 7448/3040-0, F: +43 7448/4205, office@prominent.at, www.prominent.at,
Ansprechpartner/Contact: Mag. (FH) Andreas B. Schmidel

 

ProMinent ist Ihr zuverlässiger Lösungspartner für die Wasseraufbereitung sowie Hersteller von Komponenten und 
Systemen im gesamten Umfeld der Fluid-Dosiertechnik und der Schüttgutdosierung.

ProMinent is a reliable partner for water treatment solutions, as well as a manufacturer of components and systems 
for the entire fluid and bulk goods dosing technology sector.

prominent dosierteChnik ges.m.B.h.

Rabmer Rohrtechnik GmbH & Co.KG, Bruckbachweg 23, 4203 Altenberg bei Linz, 
T: +43 7230/7213-0, F: +43 7230/8093731, office@rabmer.at, www.rabmer.at,
Ansprechpartner/Contact: Mag. Klaus Pichler

  exq 31% (eu)

Wir bieten ein Programm unterschiedlichster Verfahren zur grabungsfreien Untersuchung, Reinigung, Sanierung, 
Erneuerung und Neuverlegung von Rohrleitungen aller Art, wie z.B. Abwasser-, Trinkwasser-, Gas-, Öl- oder 
Industrierohre und Tankbehälter an.

We offer a programme of differing process for the digging-free examination, cleaning, rehabilitation, renewal and 
new laying of all types of pipelines, e.g. wastewater, drinking water, gas, oil, or industrial pipes and tanks.

rABmer rohrteChnik gmBh & Co.kg

 
Riess Peter, Mannheimstraße 11, 4040 Linz, T: +43 732/2442018, 
peter.riess@liwest.at, www.waermepumpen.biz

riess peter

 
RIPOSOL GmbH, Industriepark 12, 9330 Althofen, T: +43 4262/37855, 
info@riposol.at, www.riposol.at

riposol gmBh

 
Robert Bosch AG Geschäftsbereich Thermotechnik, Hüttenbrennergasse 5, 
1030 Wien, T: +43 1/79722-8021, office@at.bosch.com, www.bosch.at

roBert BosCh Ag gesChäftsBereiCh thermoteChnik

ROTO Bauelemente GmbH Süd-Ost-Europa, Wachauer Straße 4, 3660 Klein Pöchlarn, 
T: +43 7413/2145011, info-oesterreich@roto-frank.com, www.roto-bauelemente.at 

roto BAuelemente gmBh süd-ost-europA

Rubble Master HMH GmbH, Im Südpark 196, 4030 Linz, T: +43 732/737117-116,
F: +43 732/300898-9, regina.denkmayr@rubblemaster.com, www.rubblemaster.com,
Ansprechpartner/Contact: DI (FH) Christian Hinterdorfer

  exq 90%

RUBBLE MASTER Compact Recycler sind Marktführer für mobiles Recycling. Die Verwertung von Baurestmassen vor 
Ort zu hochwertigen Baustoffen schont Ressourcen und erfreut sich hoher Akzeptanz bei Behörden und Anrainern.

RUBBLE MASTER Compact Recyclers lead the mobile recycling market. The on-site recycling of construction 
debris into high-quality building materials, protects resources and enjoys a high level of acceptance among both 
authorities and residents.

ruBBle mAster hmh gmBh

 
RUND-STAHL-BAU GmbH, Schilfweg 1, 6972 Fußach, T: +43 5578/7960-0, 
info@rsb.info, www.rsb.info

rund-stAhl-BAu gmBh
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Servicecenter für Innovation und Management – Lackner & Rastädter KEG, 
Am Ökopark 6, 8230 Hartberg, T: +43 3332/61713, F: +43 3332/62313, 
office@s-i-m.at, www.s-i-m.at, Ansprechpartner/Contact: Dr. Alfred Rastädter

 

Wir initi ieren regionale, nationale oder auch grenzüberschreitende Kooperationsprojekte mit Wirtschafts-
betrieben, F&E-Einrichtungen, Technologietransfer- und Ausbildungszentren mit dem Ziel, betriebliche 
Innovationsprozesse in Gang zu setzen.

We initiate regional, national and indeed cross-border collaboration projects with commercial operations, R&D ins-
titutes, technology transfer and training centres with the aim of launching processes of innovation in organisations.

serviCeCenter für innovAtion und 
mAnAgement – lACkner & rAstädter keg

Sattler AG, Sattlerstraße 45, 8041 Graz, T: +43 316/4104-0, 
mail@sattler-europe.com, www.sattler-europe.com

sAttler Ag

SCHOTT Austria GmbH, Ignaz-Köck-Straße 10, 1210 Wien, T: +43 1/2901748-0,
F: +43 1/2901748-20, info.austria@schott.com, www.schott.com/austria,
Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Ing. Rudolf Schmidt

   (worldwide)

SCHOTT ist ein internationaler Technologiekonzern, der seine Kernaufgabe in der nachhaltigen Verbesserung 
der Lebens- & Arbeitsbedingungen der Menschen sieht. Dafür werden seit 125 Jahren Spezialwerkstoffe, 
Komponenten & Systeme entwickelt.

SCHOTT is an international technology enterprise, which sees its core activity as being the sustained improvement of 
people‘s l iving and working conditions and for the past 125 years has been developing special materials, components 
and systems for this specific purpose.

sChott AustriA gmBh

Schiff & Stern KG, Paulusgasse 12, 1030 Wien, T: +43 1/76019-0, 
office@schiffstern.at, www.schiffstern.at

Wärmetauscher, Aggregatebau, Boiler, Dampferzeuger, Tabaktechnik, Desinfektionsanlagen

Heat exchangers, sets, boilers, steam generators, tobacco technology, disinfection systems

sChiff & stern kg

Scheuch GmbH, Weierfing 68, 4971 Aurolzmünster, T: +43 7752/905-0, 
F: +43 7752/905-370, office@scheuch.com, www.scheuch.com, 
Ansprechpartner/Contact: Christian Pucher

   exq 72% (worldwide)

Technik für reine Luft! Für die Holz- und Holzwerkstoffindustrie, Steine-, Erden-, Metall- und Energieindustrie bietet 
Scheuch effiziente Absaugung, Entstaubung, pneumatischen Transport sowie Abgas- und Rauchgasreinigungssysteme.

Technology for clean air! Scheuch offers efficient extraction, dedusting, pneumatic transport, waste and flue gas 
cleaning systems for the wood and wood materials, stone-earth, metals and energy industries.

sCheuCh gmBh

Schreiner Consulting GmbH, Derfflingerstraße 14, 4020 Linz, T: +43 732/771460, 
F: +43 732/771460-7, office@schreinerconsulting.com, www.schreinerconsulting.com,
Ansprechpartner/Contact: Ing. Prok. Helmut Grasser

    exq 10% (worldwide)

Arbeits-/Maschinen-/Anlagensicherheit, CE-Konformitätsbewertung, Brand- & Explosionsschutz, Thermografie, 
Managementsysteme, Schadensbegutachtung, Risikobeurteilung, Risk Surveys, Bewertungen, Legal Compliance, 
Behördenverfahren, Motorsportanlagen

Work/machine/plant safety, CE conformity evaluations, fire & explosion protection, thermography, management 
systems, damage assessments, risk evaluations, risk surveys, evaluations, legal compliance, official procedures, 
motor sport facil ities

sChreiner Consulting gmBh

SED ProduktionsgmbH, Gorskistraße 16, 1230 Wien, T: +43 1/6160303-0,
F: +43 1/6160303-6, sed@vienna.at, www.sed.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Roland Sedelmayer

  exq 80% (Aut, Bel, sui, Cyp, Cze, ger, den, esp, frA, gBr, hun, 
   irl, itA, lux, ned, por, slo, svk, nzl, thA, zA)

Seit über 30 Jahren in der Photovoltaik tätiges Unternehmen, das mit PV-Komponenten handelt und bis zu 
schlüsselfertige Lösungen anbietet. Seit 10 Jahren Produzent von Solardachsteinen, seit zwei Jahren Produzent 
von Lärmschutzwand Integrierten Solar.

A company with over 30 years of experience in the photovoltaics field, which trades in PV components and offers 
everything up to turnkey solutions. SED has been producing solar roof ti les for the past decade and for the last two 
years has also been manufacturing noise protection walls with integrated solar panels. 

sed produktionsgmBh

Shimadzu Handelsgesellschaft mbH, Laaer Straße 7-9, Postfach 97, 2100 Korneuburg,
T: +43 2262/62601-0, +43 2262/62601-3, office@shimadzu.eu.com,
www.shimadzu.eu.com, Ansprechpartner/Contact: Roman Binder

     exq 40% (rou, Bul)

Als führender Hersteller in der Instrumentellen Analytik entwickelt und produziert Shimadzu innovative 
Systeme für Labore in Industrie, Wissenschaft und Institutionen. Zum Angebot zählen u.a. Systeme für 
die Chromatographie und Massenspektrometrie.

As a leading producer in the field of instrumental analysis, Shimadzu develops and manufactures innovative systems 
for industrial, scientific and institutional laboratories. The company portfolio includes chromatographic & mass 
spectroscopic systems.

shimAdzu hAndelsgesellsChAft mBh

Saubermacher Dienstleistungs AG, Conrad von Hötzendorfstraße 162, 8010 Graz,
T: +43 059/800-0, F: +43 059/800-1099, office@saubermacher.at, www.saubermacher.at,
Ansprechpartner/Contact: Vorstandssprecher KR Hans Roth 

 

Saubermacher bietet seinen Kunden eine lückenlose Verwertungskette von Abfalltonnen bzw. Mehr-Behälter-Sys-
temen vor der Haustür über Abholung und Weiterverarbeitung bis zu Recycling & Verwertung in eigenen Anlagen.

Saubermacher offers its clients a complete disposal network ranging from waste containers and multiple container 
systems in front of your door, through collection and subsequent processing to recycling and util isation in its own 
facilities.

sAuBermACher dienstleistungs Ag

S.O.L.I.D. Solarinstallation und Design GmbH, Puchstraße 85, 
8020 Graz, T: +43 316/292840, office@solid.at, www.solid.at

Wir sind ein Solartechnikunternehmen, das sich auf sämtliche Anwendungsgebiete für thermische Kollektoren spe-
zialisiert hat. Wir planen, l iefern und montieren: Von der kleinsten Solaranlage bis zum Großprojekt.

We are a Solar Technology Company, specialists in all f ields of applications using thermal collectors. We plan, cons-
truct, deliver and install.

s.o.l.i.d. solArinstAllAtion und design gmBh

SFC Umwelttechnik GmbH, Julius-Welser-Straße 15, 5020 Salzburg, 
T: +43 662/434901, office@sfcu.at, www.sfcu.at

sfC umweltteChnik gmBh
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SHT Heiztechnik aus Salzburg GmbH, Rechtes Salzachufer 40, 
5101 Salzburg, T: +43 662/450444-0, info@sht.at, www.sht.at

sht heizteChnik Aus sAlzBurg gmBh

SIAD Austria GmbH, Trimmelkam 111, 5120 St. Pantaleon, T: +43 6277/7447, F: +43 6277/7401, 
siad_vtg@praxair.com, www.siad.com, Ansprechpartner/Contact: Dr. Stefan Kirschner und Ing. Josef Malzacher

   

Optimierung von Verbrennungsprozessen, Optimierung von biologischen Kläranlagen, Lieferung von 
Prüfgasen, Reinstgasen, Schweißgasen, Gastronomiegasen, Trockeneis, Planung und Bau von Gasversorgungs- 
und Verteilanlagen, kryogene Kühl- und Gefriersysteme.

Optimising of combustion processes & biological wastewater treatment plants, delivery of calibration/pure/ 
welding/catering gases, dry ice, the engineering & building of gas supply and distribution stations, cryogenic 
chill ing and freezing systems.

siAd AustriA gmBh

Siblik Elektrik GmbH & Co KG, Murbangasse 6, 1108 Wien, 
T: +43 1/68006-0, info@siblik.com, www.siblik.com

Siegl Elektro Produktions- und VertriebsgmbH, Michael-Rottmayr Straße 50, 
5110 Oberndorf bei Salzburg, T: +43 6272/4315, office@siegl-elektro.at, www.siegl-elektro.at

Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Siemensstraße 92, 1210 Wien, 
T: +43 5/1707-0, kontakt.at@siemens.com, www.siemens.com

SIKO SOLAR VertriebsgmbH, Rotholzerweg 14, 6200 Jenbach, T: +43 5244/64466, info@siko.at, www.siko.at

Solarfocus GmbH, Werkstraße 1, 4451 St. Ulrich, T: +43 7252/50002, office@solarfocus.at, www.solarfocus.at

Solartec Photovoltaik GmbH, Wolkersdorf 2, 9431 St. Stefan, 
T: +43 4352/453131, office@solartec.at, www.solartec.at

SOLKAV Alternative Energie Systeme GmbH, Schauching 31, 
3143 Pyhra, T: +43 2746/2430-0, office@solkav.co.at, www.solkav.co.at

siBlik elektrik gmBh & Co kg

siegl elektro produktions- und vertrieBsgmBh

siemens AktiengesellsChAft ÖsterreiCh

siko solAr vertrieBsgmBh

solArfoCus gmBh

solArteC photovoltAik gmBh

solkAv AlternAtive energie systeme gmBh

SOLON Hilber Technologie GmbH, Erlach 165, 6150 Steinach am Brenner,
T: +43 5272/505-100, F: +43 5272/505-99, office@solonhilber.at, www.solonhilber.at,
Ansprechpartner/Contact: Mag. (FH) Manfred J. Heidegger

  exq 100% (esp, itA, gre, ger, usA, Aus)

Die SOLON Hilber Technologie GmbH mit Sitz in Steinach am Brenner in Tirol ist der Worldwide größte Produzent 
von industriell gefertigten, der Sonne nachgeführten Solarstromanlagen bzw. -modulen.

SOLON Hilber Technologie GmbH, which is based in Steinach am Brenner in Tyrol, is the world‘s largest manufacturer 
of industrially produced solar power systems and modules that move with the sun.

solon hilBer teChnologie gmBh

SOLution Solartechnik GmbH, Gewerbestraße 15, 4642 Sattledt, 
T: +43 7244/20280, F: +43 7244/20380-18, office@sol-ution.com, 
www.sol-ution.com, Ansprechpartner/Contact: Robert Sonnleitner

  exq 40% (ger, sui, frA, por, hun, Bel, itA, esp)

SOLution zählt in Europa zu den führenden Komplettanbietern von Solarenergie und bietet Lösungen für Warm-
wasser, Heizen, 100% erneuerbare Energie, Klimatisieren, Stromerzeugung & Schwimmbaderwärmung.

In Europe, SOLution numbers among the leading full-range suppliers of solar energy systems, offering solutions for hot 
water, heating, 100% renewable energy, air conditioning, power generation and swimming pool heating.

solution solArteChnik gmBh

Starchl Helmut - Holzhäcksler- und Zerkleinerungsmaschinenbau zur BIOMASSE-Verwertung, Eppenstein 30, 
A – 8741 Weißkirchen in Steiermark, Tel: +43 3577/81 509, Fax: +43 3577/81 405, Mail: starchl-hackerbau@aon.at
http://www.starchl.at, Ansprechpartner/Contact: Helmut Starchl jun.

 
 

  exq 70% (ger, frA, gBr, itA, lux, ned, sui, slo, hun)

Über 35 Jahre Erfahrung im Bau von kundenindividuellen mobilen/stationären Zerkleinerungslösungen für die Auf-
bereitung von holzartiger Biomasse/Restholz aller Art zu Holzschnitzel (Energieschnitzel/Waldhackgut). Leistung 
5-200 Srm/Betriebsstunde.

More than 35 years’ experience building customised mobile/static chipping solutions for the processing of wood-based 
biomass/waste wood of all kinds into wood chips (energy chips/forestry chips). Capacity 5-200 m3/operating hour.

stArChl helmut

Sommerauer & Lindner, Trimmelkam 113, 5120 St. Pantaleon, 
 T: +43 6277/78040, office@sl-heizung.at, www.sl-heizung.at

sommerAuer & lindner

Sonne & Strom, Jordangasse 13/2/7, 2020 Hollabrunn, 
T: +43 2952/38292, sonne-strom@aon.at

sonne & strom

Sonnenkraft Österreichs Vertriebs GmbH, Industriepark, 9300 St. Veit, 
T: +43 4212/45010, office@sonnenkraft.com, www.sonnenkraft.com

sonnenkrAft ÖsterreiChs vertrieBs gmBh
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Stiebel Eltron GmbH, Eferdinger Straße 73, 4600 Wels, T: +43 7242/47367-0, 
F: +43 7242/47367-42, office@stiebel-eltron.at, www.stiebel-eltron.com,
Ansprechpartner/Contact: Ing. Thomas Mader

 

STIEBEL ELTRON bietet komfortable technische Lösungen rund um die Themen Erneuerbare Energien, Warm-
wasser, Klima und Raumheizung und setzt ausschließlich auf Qualitätsprodukte höchster Güte.

STIEBEL ELTRON offers comfortable technical solutions relating to the topics of renewable energies, hot water, air 
conditioning and room heating, and relies entirely on quality products of the highest standard.

Stummer Eurowaren GmbH, Werksgelände 14, 5500 Bischofshofen, 
T: +43 6462/2557, F: +43 6462/2557-17, stummer@stummer.net, 
www.stummer.net, Ansprechpartner/Contact: Johann Streif

  exq 45% (rou, Cro, Aut, Bul, Cze, slo, sui, hun)

Hersteller von kommunalen Fahrzeugaufbauten für die Entsorgungswirtschaft (Abfallsammelfahrzeuge, 
Abrollkipper, Absetzkipper, Kanalreinigungsfahrzeuge).

A manufacturer of municipal vehicle superstructures for the waste disposal sector (waste collection, swap body, 
tipping container and sewer system cleaning vehicles).

Strebelwerk GmbH, Wiener Straße 118, 2700 Wr. Neustadt, T: +43 2622/23555, F: +43 2622/25346,
verkauf@strebel.at, www.strebel.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Dietrich Freiberger, MBA

  exq 55% (gBr, ger, sui, hun, gre, rou, itA)

Unsere Philosophie: „Sauber Heizen - natürlich STREBEL“ Wir entwickeln sparsame, umweltschonende Produkte 
für Heizung und Warmwassererzeugung, die höchsten Ansprüchen genügen - sowohl was die Schonung der Natur 
als auch das Komfortbedürfnis angeht.

Our philosophy: „STREBEL Stands for Clean Heating“ We develop cost-efficient and environmentally harmless 
apartment and water heating installations, products which meet the highest pollution standards and offer at the 
same time every modern comfort.

stieBel eltron gmBh

stummer eurowAren gmBh

streBelwerk gmBh

Stromaufwärts Photovoltaik GmbH, Alemannenstraße 49, 6830 Rankweil, 
T: +43 5522/48866, office@stromaufwaerts.at, www.stromaufwaerts.at

SUN MASTER Energiesysteme GmbH, Lauterbacherstraße 7, 4560 Kirchdorf/Krems, 
T: +43 7582/60212-0, info@sun-master.at, www.sun-master.at

stromAufwärts photovoltAik gmBh

sun mAster energiesysteme gmBh

SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG, Bahnstraße 87-93, 9021 Klagenfurt, 
T: +43 463/32109-0, F: +43 463/37667, office@sw-umwelttechnik.com, 
www.sw-umwelttechnik.com, Ansprechpartner/Contact: MMag. Michaela Werbitsch

  exq 7% (hun, rou, slo, svk, itA, ger)

SW Umwelttechnik steht für nachhaltiges Wirtschaften und konsequentes Wachstum in Ost-& Südosteuropa. 
Mit innovativer Umweltschutztechnologie leistet das Unternehmen seinen Beitrag zum Aufbau der notwendigen 
Infrastruktur in Zentral-& Südosteuropa.

SW Umwelttechnik has a reputation for sustainable business management and rapid growth in Central and Southeas-
tern Europe (CSE). Its innovative environmental technology products are contributing to the creation of essential 
infrastructure in CSE.

sw umweltteChnik stoiser & wolsChner Ag

SW Umwelttechnik Österreich GmbH, Bahnstraße 87-93, 9020 Klagenfurt,
T: +43 463/32109-0, F: +43 463/37667, office@sw-umwelttechnik.at, 
www.sw-umwelttechnik.at, Ansprechpartner/Contact: Mag. Romed Lackner

  exq 7% (slo, itA)

Wasserschutz: Betonfertigteile, Systeme zur Speicherung, Reinigung von Wasser 
Infrastruktur: Fertigteile für Hallenbau, Verkehr, Hochbau allgemein, Brücken

Water conservation: prefabricated concrete components, systems for the storage and cleaning of water 
Infrastructure: prefabricated components for hall construction, transport, general civil construction, bridges

sw umweltteChnik ÖsterreiCh gmBh

T4-Systems Umwelttechnik GmbH, Gehnbach 5, 4754 Andrichsfurt, 
T: +43 7750/20100, office@t4-systems.at, www.t4-systems.at

t4-systems umweltteChnik gmBh

TB für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Ing. Kaiser, Stelzen 16, 
4170 Haslach, T: +43 7289/72090, tbk@aon.at

 (Aut)

tB für kulturteChnik und 
wAsserwirtsChAft, ing. kAiser

Technische Alternative GmbH, Langestraße 124, 3872 Amaliendorf, 
T: +43 2862/536-35, mail@ta.co.at, www.ta.co.at

teChnisChe AlternAtive gmBh

Stenum Unternehmensberatung und Forschungsgesellschaft für Umweltfragen mbH, 
Geidorfgürtel 21, 8010 Graz, T: +43 316/367156, F: +43 316/367156-13, 
office@stenum.at, www.stenum.at, Ansprechpartner/Contact: Dr. Johannes Fresner

    (ukr, phi, ger, south AmeriCA, Chn, 
  ind, rus, kor, Cze, itA, slo, south AfriCA)

STENUM ist ein führendes österreichisches Beratungsunternehmen, das sich auf nachhaltige Entwicklung, Umwelt-
fragen und Effizienzsteigerung spezialisiert hat.

STENUM is a leading Austrian consulting company, which specialises in sustainable development, environmental 
issues and efficiency enhancement.

stenum unternehmensBerAtung und 
forsChungsgesellsChAft für umweltfrAgen mBh

SUN-SYSTEMS GmbH, Brixentalerstraße 51, 6300 Wörgl, T: +43 5332/77442, 
F: +43 5332/77442-23, office@sun-systems.com, www.sun-systems.com, 
Ansprechpartner/Contact: Ing. Joachim Ehart

  exq 25% (ger, itA, sui, irl)

Einer der führenden Spezialisten für integrale Solar- und Wärmepumpensysteme. Das Leistungsspektrum reicht von 
der solaren Brauchwasserbereitung für Wohngebäude bis hin zur thermischen Vollversorgung von Großobjekten.

A leading specialist for integrated solar energy and heat pump systems. The company range extends from water 
heating using solar power for domestic purposes, to the complete thermal energy systems for large-scale objects. 

sun-systems gmBh
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Tiroler Röhren- und Metallwerke AG, Innsbruckerstraße 51, 
6060 Hall, T: +43 5223/503310, office@trm.at, www.trm.at

tiroler rÖhren- und metAllwerke Ag

TiSUN GmbH, Stockach 100, 6306 Söll, T: +43 5333/201-0, F: +43 5333/201-100,
office@tisun.com, www.tisun.com, Ansprechpartner/Contact: Mag. Michael A. Tschol

  exq 80% (Aut, ger, itA, esp, gBr, rus, tur, usA, uAe)

Herstellung von thermischen Sonnenkollektoren & Warmwasserspeichersystemen samt Zubehör

Production of thermal solar-collectors & hot-water-storage-tanks with accessories

tisun gmBh

TÜV Austria Services GmbH - Geschäftsbereich Umweltschutz, Am Thalbach 15,
4600 Thalheim bei Wels, T: +43 7242/44177-8200, F: +43 7242/44177-8205,
poi@tuv.at, www.tuv.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Ludwig Pointner

       (Brn, europe, uAe, iri, Chn, kor, jor, nko)

TÜV AUSTRIA als kompetenter Partner für effizientes Umwelt- und Ressourcenmanagement: Messung, 
Prüfung, Überwachung, Kalibrierung, Zertifizierung, Gutachten, Luftreinhaltung, Akustik, Geruch, Arbeitsplatz, 
CO2-Management, IPPC Stand der Technik

TÜV AUSTRIA is a competent partner for efficient environmental and resource management: measurement, testing, 
monitoring, calibration, certification, expertises, air cleaning, acoustics, malodour, workplaces, CO2-management, 
IPPC state of the art

tüv AustriA serviCes gmBh – 
gesChäftsBereiCh umweltsChutz

Tyco Electronics GmbH Austria, Pilzgasse 33, 1210 Wien, T: +43 1/90560-1249, 
frank.rosenkranz@tycoelectronics.com, www.tycoelectronics.com

tyCo eleCtroniCs gmBh AustriA

Technisches Büro DI (FH) Alexander Wunderer, Weinberg 2, 7423 Wiesfleck, 
T: +43 3357/43287, office@tb-wunderer.at, www.tb-wunderer.at

 (Aut)

Technisches Büro Fiedler GmbH, Gewerbepark 3, 4052 Ansfelden, 
T: +43 7229/83174, office@tb-fiedler.at, www.tb-fiedler.at

 (Aut)

Technisches Büro Gunnar Amor, Pontlatzerstraße 21, 6020 Innsbruck, 
T: +43 512/267204, walton.ga@gmx.at, www.tb-amor.at

   (Aut, AlB, Bhu, mkd, nep)

Technisches Büro Ing. Paul Lainer, Halleiner Landesstraße 74, 5411 Oberalm, T: +43 6245/889000, office@tblainer.at

   (Aut, AlB, Cze, ger)

Technisches Büro Lorenz, Peter Siegmeisterstraße 22, 6176 Völs, T: +43 512/302421, g.lorenz@tirol.com

 (Aut)

Thöni Industriebetriebe GmbH, Obermarktstraße 48, Postfach 85, 6410 Telfs, 
T: +43 5262/6903-0, umwelt@thoeni.com, www.biogas-thoeni.com

Technisches Büro u. Sachverständigen Büro Dl. Führer, Hohenrainstraße 125a, 8042 Graz,
T: +43 316/464918, F: +43 316/464918-50, tb@fuehrer.at, www.fuehrer.at,
Ansprechpartner/Contact: DI Harald Führer

 

Für Ihre spezifische Anwendung reihen wir die Bausteine unterschiedlichster Technik aneinander, denn Abläufe op-
timieren und fachübergreifende Aufgaben lösen, ist unsere Leidenschaft – die perfekt passende Lösung unser Ziel!

For your specific application we string together the modules of technologies, for optimizing procedures and 
solving inter-disciplinary questions is our passion - the perfect fitting solution our goal!

Technisches Büro für Elektrotechnik, Ing. Heinz Bachler, Grauer Stein Weg 15, 
6020 Innsbruck, T: +43 699/12377145, tb-bachler@aon.at

 (Aut)

teChnisChes Büro di (fh) AlexAnder wunderer

teChnisChes Büro fiedler gmBh

teChnisChes Büro gunnAr Amor

teChnisChes Büro ing. pAul lAiner

teChnisChes Büro lorenz

thÖni industrieBetrieBe gmBh

teChnisChes Büro u. sAChverständigen Büro di. führer

teChnisChes Büro für elektroteChnik, 
ing. heinz BAChler
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VAM GmbH & Co Anlagentechnik und Montagen, Dieselstraße 2, 
4600 Wels, T: +43 7242/406-0, contact@vam.at, www.vam.at

Planung, Fertigung und Montage in den Bereichen Anlagenbau, Industrie- und Kraftwerksrohrleitungsbau, 
Tiefrohrleitungsbau, Apparate-/Behälterbau, Druckrohrleitungen/Stahlwasserbau; Fachpersonalbeistellung, 
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung.

Planning, production and assembly of industrial plants, industrial piping systems, power plant piping, buried pipelines, 
apparatus/vessels, penstocks/hydraulic steelworks; specialized personnel; nondestructive material testing.

vAm gmBh & Co AnlAgenteChnik und montAgen
UTAS Dr. Lasinger KEG, Gürtelstraße 28/1, 4020 Linz, T: +43 732/609960-0, F: +43 732/609960-4,
office@utas.at, www.utas.at, Ansprechpartner/Contact: Dr. Franz Lasinger

     exq 3% (Aut, ger)

UTAS hat sich auf Umweltüberwachungssysteme spezialisiert (Emissionsmonitoring industrieller Abgase und 
Abwässer, Immissions- und meteorologische Überwachung, Tunnelüberwachung, etc).

UTAS specialises in environmental surveillance systems (emission monitoring in the fields of industrial waste gases 
and wastewater, immissions, meteorological, tunnel monitoring, etc).

utAs dr. lAsinger keg

VA TECH HYDRO GmbH, Penzinger Straße 76, 1141 Wien, 
T: +43 1/89100-0, contact@vatech-hydro.at, www.vatech-hydro.at

vA teCh hydro gmBh

UV & P Umweltmanagement-Verfahrenstechnik Neubacher & Partner GmbH, 
Lassallestraße 42/14, 1020 Wien, T: +43 1/2149520, F: +43 1/2149520-20, 
office@uvp.at, www.uvp.at, Ansprechpartner/Contact: Dipl.-Ing. Franz Neubacher

  (Aut, egy, eth, Bih, CrC, ger, gBr, gut, CAn, kos, Cro, mkd, mdv, mex, mot,  
  ngr, pol, rou, rus, rs, svk, slo, esp, sri, sud, syr, Cze, tun, hun, uAe, Cyp)

UV&P wurde 1991 als unabhängiges Ingenieurbüro in Österreich gegründet. Unsere Experten haben Erfahrung 
in den Bereichen Umweltmanagement, Abfallverwertung und Sanierung von Abfallbeseitigungsanlagen. Wir 
kooperieren mit lokalen Partnern.

UV&P is an independent consulting and engineering company established in 1991 in Austria. Our expert teams offer 
competence in environmental management, recycling, waste-to-energy and theremediation of waste disposal sites. 
We cooperate with local partners.

uv & p umweltmAnAgement-verfAhrensteChnik 
neuBACher & pArtner gmBh

UWEK GmbH, Umwelt Wirtschaft Energie Konzepte, Untere Theninger Straße 2, 
4062 Kirchberg-Thening, T: +43 7221/646464, F: +43 7221/646464-4, office@uwek.at, 
www.uwek.at, Ansprechpartner/Contact: Karin Kroiss

      (eu)

UWEK entwickelt, in Zusammenarbeit mit Bauherrn, Planern und Architekten, zukunftssichere Projekte und Kon-
zepte mit Schwerpunkt im energierelevanten Bereich und ist außerdem auf Förderabwicklungen spezialisiert.

In teamwork with clients, planners and architects, UWEK realises future-proof projects and concepts with a focus on 
areas of energy relevance and also specialises in the handling of grant applications.

uwek gmBh, umwelt wirtsChAft energie konzepte

Vaillant Austria GmbH, Forchheimergasse 7, 1231 Wien, T: +43 5/7050-1310, 
F: +43 5/7050-1604, georg.patay@vaillant.at, www.vaillant.at, 
Ansprechpartner/Contact: Ing. Dr. Georg Patay

  exq 0%

Vaillant ist der österreichische Marktführer bei intelligenten Systemen für Wohnkomfort. Für die steigende Nach-
frage im Bereich „Erneuerbare Energien“ bietet Vaillant Heizungs- und Brauchwasserwärmepumpen, sowie Pellets-
kessel und Solarsysteme an.

Vaillant is the Austrian market leader in intelligent systems for domestic comfort. For the increasing demand in 
“Renewable Energies” Vaillant offers heat pumps and domestic water heat pumps, as well as wood pellet boilers and 
solar systems.

vAillAnt AustriA gmBh

Veolia Water Systems Austria GmbH, Mosetiggasse 3, 1230 Wien, 
T: +43 1/6650353, F: +43 1/6650353 22, vertrieb.austria@veoliawater.com, 
www.veoliawaterst.at, Ansprechpartner/Contact: DI Karl-Heinz Büchl

  exq 18% (rou, Bul, hun, rs, slo, Cro, mkd)

Veolia Water Systems Austria GmbH bietet Lösungen in der Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung an. Mit 
dem Verkauf von Wasserbehandlungschemie und Serviceleistungen werden komplette Lösungen für alle Bereiche 
der Wasserbehandlung offeriert.

Veolia Water Systems Austria GmbH offers water and wastewater treatment solutions. Complete concepts for every 
area of water treatment are furnished through the sale of the related chemicals and the provision of services.

veoliA wAter systems AustriA gmBh

URBAS Maschinenfabrik Ges.m.b.H., Theodor-Billroth-Straße 7, 9100 Völkermarkt, 
T: +43 4232/2521-0, urbas@urbas.at, www.urbas.at

urBAs mAsChinenfABrik ges.m.B.h.

UNTHA shredding technology, Moldanstraße 141, 5431 Kuchl, 
T: +43 6244/7016, F: +43 6244/7016-1, info@untha.com, 
www.untha.com, Ansprechpartner/Contact: DI Dr. Christian Ramsauer

  exq 82% (worldwide)

Innovation in size reduction - Gemäß diesem Leitspruch entwickeln und produzieren wir seit mehr als 30 Jahren 
innovative und maßgeschneiderte Zerkleinerungslösungen für die Bereiche Holz, Recycling und Müll.

Innovation in size reduction - in l ine with this maxim, for more than 30 years we have been developing and producing 
innovative, customised comminution solutions for the areas of wood, recycling and refuse.

unthA shredding teChnology

UNIHA Wasser Technologie GmbH, Oberfeldstraße 8, 4020 Linz, 
T: +43 732/663837, F: +43 732/661870, uniha@uniha.at, www.uniha.at,
Ansprechpartner/Contact: Ing. Rudolf Ochsner

   (eu, AfriCA, middle eAst, AsiA)

UNIHA – eine international anerkannte Firma für Wasser- und Abwasseraufbreitungsanlagen vor allem im Bereich 
von Meerwasserentsalzung/Umkehrosmose bis 50.000 m³/d, Wasseraufbereitung bis 500.000 m³/d und Industrie-
wasseraufbreitung

UNIHA is an internationally respected engineering and contracting company for water und wastewaster treatment, 
especially in the field of seawater desalination/reverse osmosis plants, water treatment plants and industrial water 
treatment

unihA wAsser teChnologie gmBh
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Weider Wärmepumpen GmbH, Oberer Achdamm 4, 6971 Bregenz-Hard, 
T: +43 5574/73200, info@wei.at, www.wei.at

weider wärmepumpen gmBh

Wilo Handels GmbH, Eitnergasse 13, 1230 Wien, T: +43 5/07507, office@wilo.at, www.wilo.at

wilo hAndels gmBh

Wastewater Solutions Group GmbH, Atterseestraße 56, 4850 Timelkam, 
T: +43 7672/258899-0, F: +43 7672/258899-409, office@wastewater.at, 
www.wastewater.at, Ansprechpartner/Contact: Ing. Wolfgang Wiesauer

    exq 70% (worldwide)

Planung, Errichtung, Projektierung, Betrieb, Wartung, Vertrieb von Umwelttechnikanlagen insbesondere Abwasser-
sammel- und Abwasserbehandlungsanlagen

Planning, design, installation, operation, maintenance and sale of environmental technology plants, in particular 
wastewater collection and treatment systems

wAstewAter solutions group gmBh

Wildfellner Ges.m.b.H., Optimale Fördertechnik, Niederlaaberstraße 3, 
4611 Buchkirchen, T: +43 7242/28110-0, F: +43 7242/28757, office@wildfellner.at, 
www.wildfellner.at, Ansprechpartner/Contact: André Wildfellner

  exq 55% (worldwide)

Achsenlose Spiralförderung für tausende verschiedene Fördergüter aus sämtlichen Industriebereichen in Stahl- 
und Edelstahlausführung

Non-axial, spiral transport of thousands of differing goods from all industrial segments in the steel and special steel 
sector

wildfellner ges.m.B.h.

Verbund – Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG, Am Hof 6a, 
1010 Wien, T: +43 50313-0, F: +43 50313-53848, office.hk@verbund.at, 
www.verbund.at, Ansprechpartner/Contact: Mag. Beate McGinn

  exq 57% (esp, Cze, hun, Aut, rs, svk, slo, 
   AlB, ger, frA, gre, itA, Cro, mkd)

Der Verbund ist Österreichs größter Stromerzeuger und –Transporteur, einer der führenden Wasserkrafterzeuger 
sowie eines der profitabelsten Elektrizitätsunternehmen Europas. In über 20 Ländern ist er außerdem in der 
Erzeugung und im Handel aktiv.

Verbund is Austria’s largest electricity producer and transporter, a leading supplier of hydropower and one of the 
most profitable electricity companies in Europe. In addition, it is active in power generation and trading in over 
20 countries.

verBund – ÖsterreiChisChe 
elektrizitätswirtsChAfts-Ag

Walter Bösch KG, Industrie Nord, 6890 Lustenau, T: +43 5577/8131-233, 
F: +43 5577/8131-890, info@boesch.at, www.boesch.at

  exq 8,5% (sui, Cze, ger, svk)

„bösch heizung“ bietet moderne und wirtschaftliche Heizungstechnik für jeden Einsatzzweck. Das Unternehmen 
ist Komplettanbieter für Öl-, Gas-, Solar- und Biomasseheizungen sowie Wärmepumpen inkl. der passenden 
Regelungstechnik.

“bösch heizung” offers modern and cost-efficient heating technology for every application. The company is a 
complete supplier for oil, gas, solar and biomass heating systems, as well as heat pumps with the appropriate 
control technology. 

wAlter BÖsCh kg

Viessmann GmbH, Viessmannstraße 1, 4641 Steinhaus bei Wels, 
T: +43 7242/62381-110, F: +43 7242/62381-440, info@viessmann.at, www.viessmann.at

  exq 60% (worldwide)

Hersteller von Heiztechnik-Systemen für alle Energieträger: Öl-Heizkessel, Gas-Heizkessel, Solarthermie und 
Photovoltaik, Biomasse-Heizkessel, Wärmepumpen.

Producer of heating technology systems for all types of fuel such as oil-fired heating boilers, gas-fired heating boilers, 
solar energy and photovoltaic units, biomass-fired heating boilers, and heat pumps.

viessmAnn gmBh

VOGELBUSCH Biocommodities GmbH, Blechturmgasse 11, 1051 Wien,
T: +43 1/54661, F: +43 1/5452979, vienna@vogelbusch.com,
www.vogelbusch-biocommodities.com, Ansprechpartner/Contact: Katharina Harlander

  exq 100% (Aut, BrA, CAn, Chn, ger, den, esp, frA, gBr, ned, thA, usA)

Vogelbusch plant und realisiert Anlagen für die biotechnologische Industrie und ist ein weltweit führender 
Anbieter von Bioethanol-Technologie.

Vogelbusch plans and implements plants for the bio-technological industry and is a leading global supplier of bio-
ethanol technology.  

vogelBusCh BioCommodities gmBh

Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co KG, Linzer Straße 55, 3100 St. Pölten, 
T: +43 2742/806-0, F: +43 2742/806-2623, leopold.heninger@voith.com, www.voithhydro.com

voith siemens hydro power generAtion gmBh & Co kg

WATERKOTTE Austria GmbH, Leisbach 32, 9074 Keutschach, 
T: +43 463/294030-0, F: +43 463/294030-18, info@waterkotte.at, 
www.waterkotte.at, Ansprechpartner/Contact: Peter Wouk

WATERKOTTE ist ein expandierender Hersteller innovativer Wärmepumpen-Systemlösungen seit 1969. 
Die Fa. WATERKOTTE ist hervorgegangen aus der Pionierleistung ihres Gründers, Klemens Waterkotte.

Founded in 1969, WATERKOTTE is an expanding producer of innovative heat pump solutions. The WATERKOTTE 
company is based on the pioneering achievements of its founder, Klemens Waterkotte.

wAterkotte AustriA gmBh

Windhager Zentralheizung GmbH, Anton Windhager Straße 20, 5201 Seekirchen,
T: +43 6212/2341-0, F: +43 6212/2341-4228, info@windhager.com,
www.windhager.com, Ansprechpartner/Contact: Ing. Johann Standl

 

Seit mehr als 85 Jahren ist der Name Windhager untrennbar mit hochwertiger Heizkesseltechnologie verbunden 
und ist heute einer der führenden Heizkesselhersteller für Holz- und Pelletsheizsysteme.

For over 85 years, the name Windhager has been indelibly l inked to top class boiler technology and today, the 
company is one of the leading suppliers of boilers for wood- and pellet-fired heating systems.

windhAger zentrAlheizung gmBh
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Windtec GmbH, Schleppeplatz 5, 9020 Klagenfurt, 
T: +43 463/444604-0, sales@amsc-windtec.com, www.windtec.at

   (Aut, CAn, Chn, Cze, ger, ind, jpn, usA)

windteC gmBh

Winkler Solarsysteme Spenglerei GmbH, Runastraße 39, 6800 Feldkirch,
T: +43 5522/76139-0, solar@winklersolar.com, www.winklersolar.com

winkler solArsysteme spenglerei gmBh

Wolf Klima- und Heiztechnik GmbH, Eduard-Haas-Straße 44, 4034 Linz, 
T: +43 732/385041-0, office@wolf-heiztechnik.at, www.wolf-heiztechnik.at

wolf klimA- und heizteChnik gmBh

Wolf Systembau Ges.m.b.H., Fischerbrühel 1, 4644 Scharnstein, 
T: +43 7615/300-0, mail@wolfsystem.at, www.wolfsystem.at

wolf systemBAu ges.m.B.h.

Xolar GmbH, Solarstraße 7, Gewerbepark A, 4653 Eberstalzell, 
T: +43 7241/21457, F: +43 7241/21457-100, info@xolar.at, www.xolar.at

xolAr gmBh

WOZABAL Management GmbH, Freistädterstraße 230, 4040 Linz,
T: +43 732/246434-0, F: +43 732/246434-166, office@wozabal.com,
www.wozabal.com, Ansprechpartner/Contact: DI (FH) Carina Pappenreiter

 

Ihr kompetenter Partner für Miettextil ien / Your competent partner for hired textiles

wozABAl mAnAgement gmBh

WTE Wassertechnik GmbH Niederlassung Austria, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf,
2344 Maria Enzersdorf, T: +43 2236/21609, F: +43 2236/200-84763, office@wte.at,
www.wte.at, Ansprechpartner/Contact: DI Manfred Rauch

   (eAstern europe)

Die WTE Wassertechnik ist im Bereich der nationalen und internationalen Wasserver- und Abwasserentsorgung, 
sowie im Bereich der Müll- und Klärschlammverbrennung tätig. Besonders die neuen EU-Mitgliedstaaten gehören 
zu den Zielmärkten der WTE-Austria.

WTE Wassertechnik is active in the fields of national and international water supply, wastewater treatment, and 
waste and sewage sludge incineration. In particular, WTE Austria is focused on target markets in the new EU 
member states.technology. 

wte wAsserteChnik gmBh niederlAssung AustriA

länderABkürzungen
Country Abbreviations

Afghanistan Afghanistan AFG

Albanien Albania ALB

Algerien Algeria ALG

Amerikanisch Samoa U.S. Samoa AMS

Andorra Andorra AND

Angola Angola ANG

Antarktis Antarctica ANT

Arktis Arctic ARC

Argentinien Argentina ARG

Armenien Armenia ARM

Antigua und Barbuda Antigua and Barbuda AUB

Australien Australia AUS

Österreich Austria AUT

Aserbaidschan Azerbaijan AZE

Bahamas Bahamas BAH

Bangladesch Bangladesh BAN

Barbados Barbados BAR

Belgien Belgium BEL

Benin Benin BEN

Bermuda Bermuda BER

Bhutan Bhutan BHU

Bosnien und Herzegovina Bosnia and Herzegovina BIH

Belize Belize BIZ

Weißrussland Belarus BLR

Bolivien Bolivia BOL

Botswana Botswana BOT

Brasilien Brazil BRA

Bahrain Bahrain BRN

Brunei Brunei BRU

Bulgarien Bulgaria BUL

Burundi Burundi BUN

Burkina Faso, 

ehemals Obervolta

Burkina Faso, 

formerly Upper Volta
BUR

Jungferninseln, britische British Virgin Islands BVI

Kanada Canada CAN

Zentralafrikanische 

Republik

Central African 

Republic
CAR

Tschad Chad CHA

Chile Chile CHI

China China CHN

Kamerun Cameroon CMR

Kongo, demokratische 

Republik (ehemals Zaire)

Democratic Rep. of 

Congo, formerly Zaire
COD

Cook Inseln Cook Islands COI

Kolumbien Colombia COL

Komoren Comoro Islands COM

Kongo Congo CON

Elfenbeinküste 

jetzt Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire, formerly 

Ivory Coast
COT

Kap Verde Cape Verde Islands CPV

Costa Rica Costa Rica CRC

Kroatien Croatia CRO

Kuba Cuba CUB

Zypern Cyprus CYP

Tschechische Republik Czech Republic CZE

Niederländische Antillen Dutch Antilles DAN

Dänemark Denmark DEN

Djibouti Djibuti DJI

Dominica Dominica DOC

Dominikanische Republik Dominican Republic DOM

Ecuador Ecuador ECU

Ägypten Egypt EGY

Äquatorialguinea Equatorial Guinea EQU

Eritrea Eritrea ERI

El Salvador El Salvador ESA

Spanien Spain ESP

Estland Estonia EST

Äthiopien Ethiopia ETH

Osttimor East Timor ETI

Europäische Union European Union EU

Färöer-Inseln Faeroe Islands FAE

Falkland-Inseln Falkland Islands FAL

Französisch Guyana French Guyana FGU

Fischi Fiji FIJ

Finnland Finland FIN

Französisch Polynesien French Polynesia FPO
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Niger Niger NIG

Nordkorea North Korea NKO

Norwegen Norway NOR

Neuseeland New Zealand NZL

Oman Oman OMA

Pakistan Pakistan PAK

Belau jetzt Palau Palau, formerly Belau PAL

Panama Panama PAN

Papua Neuguinea Papua New Guinea PAP

Paraguay Paraguay PAR

Peru Peru PER

Philippinen Philippines PHI

Polen Poland POL

Portugal Portugal POR

Puerto Rico Puerto Rico PUR

Katar Qatar QAT

Reunion Reunion REU

Rumänien Romania ROU

Serbien Serbia RS

Ruanda Ruanda RUA

Russland Russia RUS

Salomonen Salomon Islands SAL

Samoa, Westsamoa Samoa, Western Samoa SAM

San Marino San Marino SAN

Sao Tomé und Principé Sao Tomé and Principé SAO

Senegal Senegal SEN

Seychellen Seychelles SEY

Sierra Leone Sierra Leone SIE

Singapur Singapore SIN

Slowenien Slovenia SLO

Somalia Somalia SOM

Spitzbergen Spitzbergen SPI

Sri Lanka Sri Lanka SRI

Saint Kitts und Nevis St. Kitts and Nevis STK

Saint Lucia St. Lucia STL

Saint Vincent und die 

Grenadinen

St. Vincent and the 

Grenadas
STV

Sudan Sudan SUD

Schweiz Switzerland SUI

Suriname Surinam SUR

Frankreich France FRA

Gabun Gabon GAB

Gambia Gambia GAM

Große Antillen Greater  Antilles GAN

Großbritannien Great Britain GBR

Georgien Georgia GEO

Deutschland Germany GER

Ghana Ghana GHA

Guam und 

Nordmarianen

Guam and the North 

Mariana Islands
GNM

Griechenland Greece GRE

Grönland Greenland GRL

Grenada Grenada GRN

Guadeloupe Guadeloupe GUA

Guinea Bissau Guinea Bissau GUB

Guinea Guinea GUI

Guatemala Guatemala GUT

Guyana Guyana GUY

Haiti Haiti HAI

Hongkong Hong Kong HKG

Honduras Honduras HON

Ungarn Hungary HUN

Indonesien Indonesia INA

Indien India IND

Iran Iran IRI

Irland Ireland IRL

Irak Iraq IRQ

Island Iceland ISL

Israel Israel ISR

Italien Italy ITA

Jamaika Jamaica JAM

Jordanien Jordan JOR

Japan Japan JPN

Kambodscha Kampuchea KAM

Kasachstan Kazakhstan KAZ

Kenia Kenya KEN

Kirgisien Kirgizstan KGZ

Kiribati Kiribati KIR

Südkorea South Korea KOR

Kosovo Kosovo KOS

Slowakei Slovakia SVK

Swasiland Swaziland SWA

Schweden Sweden SWE

Syrien Syria SYR

Tahiti Tahiti TAH

Tadschikistan Tajikistan TAJ

Tansania Tanzania TAN

Thailand Thailand THA

Tibet Tibet TIB

Togo Togo TOG

Tonga Tonga TON

Taiwan Taiwan TPE

Trinidad und Tobago Trinidad and Tobago TRI

Turkmenistan Turkmenistan TUM

Tunesien Tunisia TUN

Türkei Turkey TUR

Tuvalu Tuvala TUV

Vereinigte Arabische 

Emirate
United Arab Emirates UAE

Uganda Uganda UGA

Ukraine Ukraine UKR

Uruguay Uruguay URU

Vereinigte Staaten von 

Amerika
USA USA

Jungferninseln, US-ameri-

kanische
U.S. Virgin Islands USV

Usbekistan Uzbekistan UZB

Vanuatu Vanuatu VAN

Vatikanstadt Vatican VAT

Venezuela Venezuela VEN

Vietnam Vietnam VIE

Inseln über dem Winde Windward Islands WIN

Westsahara West Sahara WSA

Jemen Yemen YEM

Republik Südafrika Republic of South Africa ZA

Sambia Zambia ZAM

Simbabwe Zimbabwe ZIM

Saudi-Arabien Saudi Arabia KSA

Kuwait Kuwait KUW

kleine Antillen Lesser Antilles LAN

Laos Laos LAO

Lettland Latvia LAT

Libyen Libya LBA

Liberia Liberia LBR

Lesotho Lesotho LES

Libanon Lebanon LIB

Liechtenstein Liechtenstein LIE

Litauen Lithuania LTU

Luxemburg Luxembourg LUX

Macao Macao MAC

Madagaskar Madagascar MAD

Martinique Martinique MAQ

Marokko Morocco MAR

Malaysia Malaysia MAS

Mauretanien Mauretania MAU

Moldova Moldavia MDA

Malediven Maldive Islands MDV

Mexico Mexico MEX

Mongolei Mongolia MGL

Mikronesien Micronesia MIC

Marschall Inseln Marshall Islands MIS

Makedonien Macedonia MKD

Mali Mali ML

Malta Malta MLT

Monaco Monaco MON

Montenegro Montenegro MOT

Mosambik Mozambique MOZ

Maurizius Mauritius MRI

Malawi Malawi MW

Myanmar Myanmar MYA

Namibia Namibia NAM

Nauru Nauru NAU

Nicaragua Nicaragua NCA

Neukaledonien New Caledonia NEC

Niederlande Netherlands NED

Nepal Nepal NEP

Nigeria Nigeria NGR
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