PRESSEMITTEILUNG
entec biogas mit „Vollgas“ in Spanien auf Erfolgskurs
Fussach, 04.08.2008 Das österreichische Engineering-Unternehmen entec biogas gmbh
erhält weitere Aufträge zur Realisierung von drei Biogasanlagen in Spanien. Die Leistung
umfasst die Generalplanung, Projektleitung sowie die Inbetriebnahme von Biogasanlagen
zur Vergärung von Schweinegülle mit einer elektr. Gesamtleistung von insgesamt 45 MW
(jeweils 5 x 3 MW BHKW’s der Fa. Jenbacher). Die Projekte werden für eines der größten
Ingenieurunternehmen Spaniens, mit denen entec biogas eine langjährige erfolgreiche und
exklusive Kooperation verbindet, realisiert.
Bereits im Jahr 2000 wurde die erste Biogasanlage im Rahmen des EU-ValpurenProgramms in Juneda geplant und realisiert, worauf 2003 Juneda II folgte und seit Anfang
2004 in Betrieb ist. Diese beiden Großprojekte bildeten die Basis für eine erfolgreiche Marktpositionierung in Spanien, was sich in der Neubeauftragung von abermals drei Anlagen widerspiegelt.
Derzeit sind zeitgleich insgesamt drei Biogasanlagen in Bau – zwei Anlagen bei Madrid mit je
15 MW elektr. Leistung im Rohbau (Einspeisung Anfang 2009), sowie eine weitere Anlage
(ebenfalls 15 MW) bei Barcelona kurz vor der Fertigstellung.
„Die Vorteile der entec bigoas gmbh liegen in der langjährigen Erfahrung zur Realisierung
großer, maßgeschneiderter Industrieanlagen weltweit, sowie in der Flexibilität der Technologie und dem gesteigerten Augenmerk auf architektonisch anspruchsvolle Lösungen,“ so
Ramon Pons, Direktor der Umweltabteilung der Auftraggeberfirma.
Kontakt: entec biogas gmbH, DI Bernhard Schulz, Tel. +43 5578 7946,
b.schulz@entec-biogas.at, www.entec-biogas.at
entec biogas on the road to success in Spain
Fussach, July 29, 2008 The Austrian engineering company entec biogas gmbh receives further orders for the realization of three biogas plants in Spain. The scope of supply includes
general engineering, project management as well as commissioning of the biogas plants for
the digestion of pig manure with an electric total power of 45 MW (each 5 x 3 MW cogeneration sets of Jenbacher). These projects will be realized for one of the largest engineering
companies in Spain, with whom entec biogas maintains a long-term successful and exclusive
cooperation.
The first biogas plant has been planned and realized already in 2000 in Juneda in the course
of the EU-Valpuren Programme; Juneda II was realized in 2003 and is in operation since
beginning of 2004. These two projects formed the basis for a successful market positioning
in Spain which now shows in the assignment of three new projects.
At present, three new biogas plants are under construction parallel – two plants close to
Madrid with each 15 MW el. power (commissioning beginning of 2009), as well as one further
plant (15 MW) close to Barcelona which is near completion.
“The advantages of entec biogas gmbh show in its long-term experience for the realization of
large, custom-made industrial biogas facilities world-wide, as well as in the flexibility of their
technology and its increased attention to architectural appealing solutions”, states Ramon
Pons, Director of the Environmental Dept. of the client.
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