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Seit  wir  Menschen die Erde bevölker n,  s ind sich 
unsere Philosophen einig: 
Das Wasser ist  die Quelle allen Lebens,  das Blut 
unserer Erde. 

In Zeiten von Globalisier ung und Klimawandel 
s tehen wir  nun vor  der  großen Her ausforder ung, 
dieses kos tbare Gut zu schützen und für  nachfol-
gende Gener ationen zu erhalten.  Deshalb plant 
und baut die Inatec schon seit  2008 Anlagen 
r und um das Thema Wasser aufbereitung.

Entdeckt  mit  uns Möglichkeiten,  Wasser 
nachhaltig und umweltschonend zu nutzen. 
Of t  genügt schon ein kleiner  Schr itt,  um eine 
große W irkung für  uns und unseren blauen 
Planeten zu er zielen. 

Lasst euch inspir ieren und geht gemeinsam 
mit uns den nachhaltigen Weg!

Die Schüler  einer  Schule in Ruanda freuen 
sich über eine Tr inkwasser aufbereitungs-
Anlage.  Durch zwei  einf ache Aufbereitungs-
schr itte können sie  dor t  nun sauberes Tr ink-
wasser  genießen. Zunächs t  werden in der 
Sandf i ltr ation al le  größeren Ver unreinigun-
gen entfer nt.  Die Ultr af i ltr ation mit  ihrer 
feinen Trenngrenze hält  im Anschluss dann 
sogar Bakter ien zurück.  Durch Einsatz einer 
UV-Anlage wird das Wasser  zusätzl ich des-
inf izier t  und k ann so problemlos getr unken 
werden. 

Außerdem müssen durch den Einsatz der  An-
lage nun keine Plas tikf laschen mehr gek auf t 
und in die Schule geliefer t  werden.  Das 
spar t  Benzinkos ten und belas tet  die Umwelt 
nicht  mit  zusätzl ichem Plas tikmüll.  Eine 
kleine Anlage mit  großer W irkung!

Hier zu unsere Anlagentypen FAG, UF300EP und 
UV TEC.

Tr inkwasseraufbere itung in Ruanda
„Hmmm, leckeres Wasser!“
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 Abwasseraufbere itung in Ägypten  Meerwasserentsalzung in Madagaskar
„Huch, da kommt ja frisches Wasser 
aus dem Hahn!“

„Endlich kann ich die Fische sehen!“

Der größte Tei l  des Wassers  auf  unserem Pla-
neten l iegt  als  Salzwasser  in den Ozeanen 
vor.  Durch moder ns te Technik wird Wasser  aus 
dem Meer mit  hohem Dr uck entsalzt  und nach-
behandelt.  Dadurch können auch entlegenere 
Gebiete und die dor t  ansässige Bevölker ung in 
al len Anwendungsbereichen einf ach und ef-
fektiv  mit  fr ischem Tr inkwasser  versorgt  sowie 
neue Lebensr äume erschlossen werden.  W ir 
nutzen also eine natür l iche Wasserquelle,  die 
sons t  durch ihren hohen Salzgehalt  nicht  ver-
fügbar wäre.

Hier zu unsere Anlagentypen ULTEC und SWROTEC.

Fabr iken benötigen zur  Hers tel lung ihrer  Pro-
dukte immer auch Wasser.  Um dabei  die Ver-

schmutzung unserer  Seen und Meere zu mini-
mieren,  werden A bwasser aufbereitungsanlagen 
ins t al l ier t,  die  unter  anderem mit  Ultr af i ltr ati-

ons-  und Umkehrosmose-Sys temen arbeiten.

Dadurch wird die Wasserqualit ät  vor  al lem in 
Küs tennähe signif ik ant verbesser t.  Heimische 

Flor a und Fauna freuen sich und auch der  Bade-
spaß der  zahlreichen Str andgäs te er lebt  neuen 

Auf schwung!

Hier zu unsere Anlagentypen ULTEC und ROTEC.



Prozesswasseraufbereitung Weltweit

„Unser Auto ist aber schön sauber!“

W ir können handeln,  als  Indus tr ie  oder Indivi-
duum, ganz gleich wo.  Indus tr iel l  ver wendetes 

Wasser  k ann ressourcenschonend aufbereitet  und 
anschließend zurück in den Prozess gebr acht 

oder als  Br auchwasser  genutzt  werden.  Dies is t  in 
nahezu jedem Betr ieb möglich,  denn wer br aucht 

schon sauberes Tr inkwasser  zum Putzen? Hier 
spar t  man Wasser  und natür l ich die Kos ten für 

Wasser  und A bwasser.

Auch ihr  könnt Tei l  der  Prozesswasser aufberei-
tung sein;  f ahr t  doch beim nächs ten Mal  mit 

eurem Auto in eine Waschs tr aße,  die eine solche 
Kreislauf anlage einsetzt!

Hier zu unsere Anlagentypen ULTEC,  ROTEC, 
SOFTEC und AW TEC.

Diese Projekte sind nur ein kleiner Teil der 

vielfältigen Möglichkeiten der Wasseraufbereitung. 

Alle Informationen f indet ihr bei uns, denn wir sind 

euer Partner, wenn es um sauberes Wasser geht.

Eure Inatec

(Antoine de Saint-Exupér y)

„Wasser – Du bist der köstlichste Besitz der Erde.“„Wasser – Du bist der köstlichste Besitz der Erde.“
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