18. Jahrestagung des Fachverband Biogas e.V.
03.-05.02.2009 in Hannover
Erfolgreiche Teilnahme der entec biogas gmbh
an der Jahrestagung des Fachverband Biogas

Fussach, 10.02.2009 Die 18. Jahrestagung des
Fachverband Biogas ist DIE Veranstaltung für
Biogas-Spezialisten und fand dieses Jahr in
Hannover statt. entec biogas gmbh nahm bereits
2008 an dieser Messe teil und konnte mit der
diesjährigen Teilnahme erneut interessante Kontakte knüpfen. Anfragen von Interessierten aus
aller Welt kamen - vor allem aus dem Bereich der
Speisereste-Vergärung – konnten entgegengenommen werden.
Durch die erfolgreich realisierten Anlagen in
Malchin und Kogel (Deutschland) hat sich entec
biogas im Bereich der industriellen Vergärungsanlagen hervorragend positioniert, was sich in
der Beauftragung der 2 Megawatt-Vergärungsanlage für Restaurant- und Schlachtabfälle in Selby,
Großbritannien erneut erfolgreich niedergeschlagen hat. Für diese Anlage hat entec biogas bereits
die Vorplanung fertig gestellt und befindet sich
nun in der Planungsphase für den GU-Auftrag.
Die Biogastechnologie der entec biogas ist mittlerweile weltweit gefragt und wird von unseren
Kunden vor allem wegen des hohen industriellen
Standards und der Flexibilität in der Ausführung
geschätzt.
Derzeit stehen Projekte in den USA und Frankreich, sowie ein weiteres Projekt in Großbritannien kurz vor der Beauftragung, womit sich entec
biogas immer mehr als einer der führenden
Planer von Vergärungsanlagen für Speise- und
Restaurantabfälle etabliert.

Die gesteigerte Nachfrage nach Erneuerbarer
Energie und im Speziellen nach Biogastechnologie in den verschiedensten Bereichen lässt uns
mittlerweile weltweit mit Partnern in Deutschland, Spanien, Tschechien, Indien, USA und Kanada agieren. Die Auftragsprognose für 2009 sowie
die folgenden Jahre sieht entec biogas äußerst
positiv.
entec biogas gmbh
Die entec biogas gmbh ist ein Privatunternehmen
mit Sitz in Fußach, Österreich und bietet die Planung, Errichtung, Inbetriebnahme und Betriebsbegleitung von Biogasanlagen an.
Durch die mehr als 20-jährige Erfahrung ihrer
Mitarbeiter im Bereich Biogas ist die entec biogas
gmbh ein gefragter und kompetenter Partner auf
dem weltweiten Biogasmarkt und bietet seinen
Kunden ein einmaliges Spektrum an Erfahrung
und Wissen.
Im internationalen Geschäft wurden durch unsere
Mitarbeiter u.a. komplexe Großbiogasanlagen in
Österreich, Deutschland, Spanien, Frankreich,
Italien sowie Indien, Korea, Japan, Taiwan, Malawi
und USA realisiert. Zu unserem Team gehören
Ingenieure der Lebensmittel- und Biotechnologie,
Umwelt- und Verfahrenstechnik, Anlagenbau,
Technische Chemie und Mess- und Regeltechnik.
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