
Sponsoren stellen sich vor: Veolia Water Technologies
Veolia Water Technologies ist Teil der  Veolia Gruppe, dem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Umweltdienst
leistungen und spezialisiert auf Lösungen zur Wasseraufbereitung sowie zur Behandlung von Abwasser bei industriellen  
und kommunalen Anwendungen. Für die Tech nische Gebäudeausrüstung halten wir ein vielfältiges Angebot zur Herstellung 
der optimalen Qualität für Trinkwasser, Schwimmbad sowie Heizungs und Kühlwasser bereit.

Als Anbieter sowohl von Produkten als 
auch Servicedienstleistungen, bieten wir 
von der Planung, über die Lieferung und 
Inbetriebnahme bis hin zur kontinuierli-
chen Servicebetreuung das komplette 
Life-Cycle-Paket für den Betrieb und die 
Überwachung komplexer Wasserkreis-
läufe wie sie z.  B. in Krankenhäusern, 
Hochschulen, Schulen, Reha- und Pflege-
einrichtungen, Hotels oder Schwimmbä-
dern zu finden sind. 

  Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit 
TGAPlanern aus, mit welchen Argumen
ten möchten Sie die TGAPlaner von 
 Ihrem Unternehmen überzeugen?
Planende der Technischen Gebäudeausrüs-
tung und die technische Leitung sind im All-
tag regelmäßig mit der Komplexität norm-
gerechter Wasseraufbereitung konfrontiert 
und tragen eine große Verantwortung. Die 
Vielfalt an Herausforderungen die die Res-
source Wasser selber stellt, wird nochmal 
durch eine Vielzahl an Vorgaben, Normen 
und Verfahren in der Praxis gesteigert. Wir 

bieten daher von Schulungen, über Aus-
schreibungstexte bis hin zur direkten Pla-
nungsberatung umfangreiche Unterstützung 
an und sind direkt in ganz Deutschland vor 
Ort mit Ansprechpartner*innen vertreten. 
Durch unser ganzheitliches Know-how sind 
wir der ideale Partner für alle TGA-Planende 
beim Thema Wasseraufbereitung.

  Warum hat sich gerade Ihr 
 Unternehmen für den DEUTSCHEN 
TGAAWARD engagiert?
Als Teil der Veolia Gruppe haben wir uns 
der Ökologischen Transformation ver-
pflichtet. Diese wichtige und notwendige 
Veränderung braucht dringend alle verfüg-
baren Innovationen. Gerade im Bereich 
der TGA gibt es enorme Einsparpotentiale 
für ein ressourceneffizientes Auslegen und 
Betreiben. Die Wasseraufbereitung ist hier 
ein Eckpfeiler umweltfreundlicher Be-
triebsweise da sie oftmals auch den Grad 
der Energieeffizienz und des Einsatzes von 
Chemikalien direkt und indirekt beein-
flusst. Diese Innovationskraft strahlt der 

DEUTSCHE TGA-AWARD für uns aus und 
wir erhoffen uns dadurch wichtige Syner-
gieeffekte für die wichtige Aufgabe der 
Ökologischen Transformation.
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