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Wo Wasser gelebt wird

Where water is daily life
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	 Willkommen
Wer auf Qualität nicht verzichten will, aber die Kosten fest im Blick hat, der ist bei uns 
genau richtig. Anhand von mehr als 4000 gelieferten und modernisierten Anlagen können 
wir dies aufzeigen.

In enger, partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln unsere 
Mitarbeiter Abwasserbehandlungs- und Prozesswasseranlagen, Verdampfer sowie 
nachhaltige Recycling-Systeme, die dem jeweiligen Anforderungsprofil gerecht werden.  
Von der individuellen Beratung zur optimalen Konzeption, von Lieferung und Inbetrieb-
nahme bis hin zur Wartung – die reibungslose und termingerechte Abwicklung eines 
Projekts ist für uns selbstverständlich! 

Mit der Antech-Gütling Wassertechnologie GmbH profitieren unsere Kunden vom 
geballten Know-How aus einer Hand! Ganz nach unserem Motto: „Wasser ist unser Leben!“ 

	 Welcome
If cost is an important factor for you, but you don’t want to do without quality, then you’ve come 
to the right place. We can prove that on the basis of more than 4000 supplied and modernised 
plants.

In close co-operation with our customers, our employees develop wastewater treatment plants, 
process water plants, evaporators and sustainable recycling systems that meet the respective 
requirement profile. From individual consultation to optimum conception, from delivery and 
commissioning to maintenance – the smooth and on-time completion of a project is a matter 
of course for us! 

With Antech-Gütling Wassertechnologie GmbH our customers benefit from concentrated 
know-how from a single source! Entirely in keeping with our motto: ‘Water is our life!’

Elmar Marmann
Geschäftsführer, CEO
Chief Executive Officer, CEO
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Unsere Kompetenz kennt keine Grenzen

Our expertise knows no bounds

	 Seit	1962	entwickeln	und	fertigen	wir 

Abwasserbehandlungs- und Prozesswasseranlagen 

sowie nachhaltige Recyclingsysteme. Als zertifizierter 

Fachbetrieb nach § 19 I WHG stehen wir für ganzheit-

liche und ökologische Lösungen!

Unser Einsatz und die Entwicklungsmöglichkeiten in 

den unterschiedlichsten Verfahren haben aufgezeigt, 

dass wir uns auf den entsprechenden Gebieten zu 

einem Marktführer entwickeln. Das leistungsstarke 

Team von Antech-Gütling besteht aus Verfahrens-

ingenieuren, Elektro- und Servicetechnikern, 

Maschinenbauern und Chemikern. Zusammen 

sind wir Ihr Experte für Abwasser, Prozesswasser, 

Verdampfer-Technologie, Recyclingsysteme und 

Chemikalien!

	 We have been developing and manufacturing 

wastewater treatment and process water plants as well as 

sustainable recycling systems since 1962. As a specialist 

company certified in accordance with section 19 I of 

the WHG [German Water Resources Act] , we stand for 

complete and ecological solutions!

Our commitment and our development possibilities in 

the most diverse processes have shown that we are 

developing into a market leader in the corresponding 

fields. The high-performance Antech-Gütling team 

consists of process engineers, electrical technicians, 

service technicians, mechanical engineers and chemists. 

Together we are your experts for wastewater, process 

water, evaporator technology, recycling systems and 

chemicals!

Zertifizierung

Die Antech-Gütling Wassertechnologie GmbH ist 
ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen.
Für Sie bedeutet das: mehr Transparenz, definierte
Verantwortlichkeiten und eine konti-
nuierliche Verbesserung unserer
Dienstleistung an Sie!

Certification

Antech-Gütling Wassertechnologie GmbH is certified
to ISO 9001.
For you, that means: greater transparency, defined
responsibilities and the continuous
improvement of our services to you!

Unsere	internationale	Stärke

Antech-Gütling ist ein deutsches, mittelständisches
und privat geführtes Unternehmen. Weltweit arbeiten
wir mit zuverlässigen Partnern zusammen und setzen
auch unsere eigenen Mitarbeiter ein bei Projektierung,
Lieferung und Inbetriebnahme der Anlagen vor Ort.
Ob in China, den USA oder Russland und selbstver-
ständlich in Europa – Sie können mit der gewohnten
Qualität und unserem Service aus einer Hand rechnen
– das garantieren wir!

Our international strengh

Antech-Gütling Wassertechnologie GmbH is a German
medium-sized and privately run company. We cooperate
with reliable partners throughout the world and deploy
our own staff on the spot for project planning, delivery
and commissioning of the plants. Whether in China,
USA or Russia and of course in Europe – you can rely on
the usual quality and our service from a single source
– we guarantee it.
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Wir sind für Sie da –
Branche für Branche!

We’re there for you –
branch for branch!

	 Kostengünstige	und	betriebssichere	Anlagen. 

Antech-Gütling bietet für viele Industriebereiche unter-

schiedlichster Branchen kostengünstige und betriebs-

sichere Lösungen durch modernste Aufbereitungs-

verfahren. Die Kombination von höchstem Know-how 

und breit gefächertem Produktspektrum passen per-

fekt zu den jeweiligen Problemstellungen unserer 

Kunden. Eine fundierte und individuelle Beratung ist 

dafür die Basis.

Galvanotechnik,
Oberflächen

Electroplating,
Electroplated Surfaces

Behandlung und Kreislaufführung von
metallhaltigen Abwässern, Regeneration
von Prozesslösungen, Metallrückgewinnung
und Prozesswasser.

Treatment and recycling of metal-content
wastewater, regeneration of process 
solutions, metal recovery and process water.

Chemie,	Kosmetik

Chemistry, Cosmetics

Behandlung von Teilströmen und Spül-
wässern aus der Reaktorreinigung sowie
kompletten Abwasserströmen.

Treatment of partial flows and rinsing water
from reactor cleaning, as well as complete
wastewater flows.

Energie,	Deponie

Energy, Disposal Site

Behandlung von Abwasserteilströmen
sowie Deponiesickerwasseraufbereitung.

Treatment of partial wastewater flows as
well as treatment of disposal site leachate.

Elektro,
Leiterplatten,	Metall

Electrical
PC Boards, Metal

Behandlung von Produktionsabwässern,
Kreislaufwasserführung, Metallrück-
gewinnung und Prozesswasser.

Treatment of production wastewater,
recycled water, metal recovery and process
water.

Erneuerbare	Energien

Renewable Energy

Abwasserbehandlung und Prozesswasser
für die Solarindustrie sowie Gärresteauf-
bereitung für Biogasanlagen.

Wastewater treatment and process water
for the solar industry as well as treatment of
fermentation residue for biogas plants.

Transport

Transportation

Behandlung von Wasch- und Reinigungs-
abwässern.

Treatment of washing and cleansing
wastewater.

Automobil,	Maschinenbau,
Mechanik

Automobile, Machine
Construction, Mechanics

Behandlung von metall- und ölhaltigen
Abwässern sowie Kreislaufführung von
Spülwässern.

Treatment of wastewater with a metal and
oil content, as well as the recycling of rinse
water.

Glas,	Optik

Glas, Optics

Behandlung von Produktionsabwässern,
Kreislaufwasserführung und Prozess-
wasser.

Treatment of production wastewater,
water recycling and process water.

Wäscherei,	Textil,	Druck

Laundry, Textile, Printing

Abwasserbehandlung sowie Behandlung
von stark belasteten Teilströmen.

Wastewater treatment as well as the 
treatment of severely polluted partial flows.

 Reasonable priced and operationally reliable plants. 

Antech-Gütling offers reasonably priced and reliably operating 

solutions through state-of-the-art treatment processes 

for many industrial fields in the most varied branches. 

The combination of top-level know-how and a wide range of 

products fits our customers’ respective problems perfectly. 

Sound and individual consulting is the basis for this.
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Prozesse, Anlagen, Lösungen –
unser Wissen macht Sie sicherer!

Processes, plants, solutions –
our knowledge makes you more reliable!

	 Optimale	Beratung	bei	Planung	oder	Sanierung. 

Unsere Fachingenieure beraten bei der Optimierung 

oder Sanierung bestehender Anlagen – auch von 

Fremdfabrikaten – ebenso wie bei der Planung neuer 

Projekte. Dabei erhält das Recycling und die Abfall-

vermeidung Priorität gegenüber der reinen Abwasser-

behandlung mit dem Ziel, durch Vermeidungsmaß-

nahmen und modernste Recyclingtechniken ein

wirtschaftliches Gesamtkonzept zu erarbeiten.

Als Grundlage jeder Beratung dient eine Bestands-

aufnahme vor Ort. Es ergeben sich Konzeption und

Dimension der Anlage. Zur Darstellung der Kosten-

Nutzen-Situation dient eine Prognose des erzielbaren

Einsparungseffektes an Wasser, Chemikalien oder

Produkten. Außerdem erstellen wir zusammen mit

dem Angebot ein Verzeichnis der Anlagenkomponen-

ten, ein Blockschema und, falls erforderlich, einen Auf-

stellungsvorschlag.

Abwasserbehandlung

Wastewater Treatment

Vor dem Einleiten in die Kanalisation
muss das Abwasser gemäß den behörd-
lichen Vorgaben aufbereitet werden. Dabei
kommen chemisch-physikalische Ver-
fahren zum Einsatz.

Before being discharged into the sewerage
system, the wastewater must be treated 
in accordance with official requirements. 
Chemical and physical processes are 
employed for this.

EVALEDTM	Verdampfer

EVALEDTM Evaporators

Unsere EVALEDTM Verdampferanlagen
liegen in einem Leistungsspektrum von
6 – 10.000 Liter Destillat/h und werden in
unterschiedlichsten Branchen zur Auf-
konzentrierung von wässrigen Lösungen
eingesetzt. Dabei steht das Wasser-
recycling im Vordergrund.

Our EVALEDTM evaporator systems cover a
performance spectrum of 6 – 10,000 litres
distillate/h and are used in the most varied
branches for the concentration of aqueous
solution. Water recycling is to the fore here.

Ionentauschertechnik

Ion Exchanger Technology

Ionenaustauscheranlagen werden für die
Kreislaufführung von Spülwässern, zur
Metallrückgewinnung und zur selektiven
Reinigung von Abwässern eingesetzt.

Ion exchanger systems are used for the
recycling of rinsing water, for the recovery
of metals and for the selective cleaning of
wastewater.

Recyclingverfahren

Recycling procedures

Die Rückgewinnung von Wertstoffen
sowie die Regenerierung und Standzeit-
verlängerung von Prozesslösungen ist ein
wichtiger Bestandteil von Nachhaltigkeit
und Ressourcenschonung.

The recovery of valuable substances, the
regeneration and prolongation of the service
life of process solutions are an important
integral part of sustainability and resource
conservation.

Membranfiltration

Membran Filtration

Ultrafiltrationsanlagen kommen zur Auf-
bereitung von verbrauchten Emulsionen
und Waschwässern sowie zur Reinigung
von Prozesslösungen zum Einsatz.

Ultra filtration systems are used for the
treatment of waste emulsions and washing
water, as well as for cleaning process
solutions.

Prozesswasseraufbereitung

Process Water Treatment

In vielen Produktionsbereichen muss
Frischwasser zu Prozesswasser aufbereitet
werden. Wir bieten hier Ionenaustauscher
und Umkehrosmoseanlagen inklusive
dem kompletten Zubehör an.

In many fields of production, fresh water
must be purified as process water. For this
we offer ion exchangers and reverse osmosis
systems, including the complete range of
accessories.

 Optimal consultation for planning or renovation.

Our specialist engineers advise on the optimisation or

renovation of existing plants – also other manufacturers’

products – just as on the planning of new projects. 

Recycling and the avoidance of waste here take precedence

over merely treating wastewater with the objective of

preparing an economic overall concept through avoidance

measures and stateof-the-art recycling techniques.

Taking stock on the spot serves as the basis for every

consultation. The conception and dimension of the plant

result from this. A forecast of the savings to be achieved

for water, chemicals r products serves to demonstrate

the cost-benefit situation. In addition, together with the

tender, we prepare a list of plant components, a block

diagram and, if required, an installation proposal.
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Und immer im Visier – mehr
Dienstleistungen für unsere Kunden
– der After-Sales-Service

And always in sight – more
services for our customers
– the after-sales service

	 Ein	ganzes	Bündel	an	weiteren	Dienstleistungen.

Nach dem Engineering von Neuanlagen und der indi-

viduellen Entwicklung von Softwarelösungen für die 

Anlagen ist die Betreuung von Bestandsanlagen unser 

Metier. Wir liefern Ersatzteile für unsere und auch 

andere Bestandsanlagen, führen Wartungen und 

Serviceleistungen vor Ort durch.

Dazu kommt ein ganzes Bündel an weiteren Dienst-

leistungen wie Laborservice, Analytik, Schulung und

die Lieferung erprobter Abwasserchemikalien zum

günstigen Preis.

 A whole bundle of further services. 

After engineering new plants and the individual develop-

ment of software solutions for plants, caring for existing 

plants is our profession. We supply spare parts for our 

plants and also for other existing plants, we carry out 

maintenance and service work on the spot. In addition, 

there is a whole bundle of further services, such as labora-

tory service, chemical analysis, training and the supply of 

proven chemicals for the treatment of wastewater at a 

reasonable price.

Montage, Reparatur und Wartung
Installation, repair and maintenance

Anlagenerweiterung und Modernisierung
Plant extension and modernisation

Ersatzteile
Spare parts

Softwareentwicklung
Software development

Abwasserchemikalien
Wastewater chemicals

Kühlwasserbehandlung
Cooling Water Treatment

Labor-Service
Laboratory service

Schulung
Training

Dienstleistungen

Services
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Abwasserchemikalien

Wastewater chemicals

Antech-Gütling bietet seinen 
Kunden in der Praxis erprobte 
Abwasserchemikalien nach 
eigener Rezeptur zum günstigen
Preis mit anwendungstechni-
scher Beratung.

Antech-Gütling offers its customers 
reasonably priced wastewater 
treatment chemicals to its own 
recipe that have been tested
in practice, with technical advice 
on their application.

Kühlwasserbehandlung

Cooling Water Treatment

Durch chemische und physi-
kalische Methoden optimieren wir 
die Lebensdauer und Energieeffi-
zienz Ihrer Kälteanlagen und helfen 
Ihnen, den steigenden Hygiene-
anforderungen gerecht zu werden.

Through chemical and physical 
methods, we optimize the lifetime 
and energy efficiency of your cooling 
device, and help you to achieve the 
standard of hygiene required. 

Labor-Service

Laboratory service

Unser firmeneigenes Labor leistet 
die wichtige Vorarbeit bei der Er-
stellung eines Anlagenkonzeptes. 
Moderne physikochemische 
Messmethoden ermöglichen tiefe 
Einblicke in die Problemstellung.

Our company’s own laboratory per-
forms the important preliminary 
work for the preparation of a plant 
concept. Modern physicochemical
measurement methods facilitate 
deep insights into the problem 
presented.

Schulung

Training

Wir bieten regelmäßige Kurse zur 
kontinuierlichen Schulung von 
Mitarbeitern. Schwerpunkte dabei 
sind: Funktion und Bedienung der 
Anlagen, Verwendung von Abwas-
serchemikalien, Erörterung von
Störungen und Zwischenfällen 
anhand von Fallbeispielen sowie 
die Vorbereitung auf notwendige 
Gegenmaßnahmen.

We offer regular courses for the 
continuous training of employees. 
The main points in focus here are: 
Function and operation of the 
plants, use of wastewater treat-
ment chemicals, discussion of 
faults and incidents on the basis of 
cases taken as examples, as well 
as the preparation of the necessary 
countermeasures.

Montage,	Reparatur	und
Wartung

Installation, repair and
maintenance

Um die Originalität einer Anlage 
und damit deren einwandfreie 
Funktion zu erhalten, bieten wir 
neben der Kundenbetreuung dem 
Betreiber zum Schutz vor Proble-
men ein Wartungspaket von 
individuellem Zuschnitt.

In order to preserve the originality 
of a plant and thus its flawless 
function, in addition to customer 
service, we offer the operator an
individually tailored maintenance 
package as protection from 
problems.

Ersatzteile

Spare parts

Eine schnelle und langfristige 
Ersatzteilversorgung ist eine 
wichtige Basis zum dauerhaften 
Betrieb einer Anlage. In unserem 
Lager in Fellbach halten wir 
wichtige Ersatzteile wie z.B. 
Armaturen, Fittinge, Mess- und 
Regeltechnik und Filtermaterialien 
für Sie bereit..

A fast and long-term supply of 
spare parts is an important basis 
for a permanent operation of a 
plant. We have stocks of important 
spare parts in our warehouse in 
Fellbach, such as, e.g. valves, 
fittings, measuring and control 
technology and filtration material. 

Softwareentwicklung

Software development

Für spezielle Anlagenlösungen 
entwickeln wir auch die dazu 
passende Software. Maßge-
schneidert und auf die indivi-
duellen Kundenwünsche ausge-
richtet.

For special plant solutions we also 
develop the appropriate software to 
match. Tailormade and designed to 
meet individual customer wishes.

Anlagenerweiterung	und
Modernisierung

Plant extension and
modernisation

Wir führen Modernisierungen 
und Erweiterungen bestehender 
Anlagen durch. Dies kann den 
Austausch der Mess- und Regel-
technik, die Erneuerung der 
Steuerung, aber auch andere 
Maßnahmen umfassen.

We carry out modernisation and 
extension works on existing plants. 
This can include the replacement 
of the measuring and control tech-
nology, the renewal of the control 
system, but also other measures.

Unsere Dienstleistungen

Our services
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Kundennähe
ist für uns mehr als ein Standpunkt

Closeness to customers
is more than a position for us

	 Ein	Netz	an	regionalen	Servicetechnikern.

Unsere After-Sales Service-Zentrale in Fellbach bei

Stuttgart wird ergänzt durch ein Netz von regionalen

Servicetechnikern an geografisch günstigen Stand-

orten in Deutschland. Diese Servicestützpunkte sichern 

eine rasche Reaktion auf die Bedürfnisse unserer 

Kunden und die Erfüllung unserer Pflichten aus Kauf- 

und Wartungsverträgen. Durch regelmäßige Über-

prüfungen können wir den Zustand einer Abwasser-

behandlungs- und Prozesswasseranlage beurteilen, 

notwendige Arbeiten besser vor-

aussagen und entsprechende 

Empfehlungen aussprechen. 

Außerdem bieten wir bei Proble-

men und Notfällen schnelle Unter-

stützung sowie eine verlässliche 

und kurzfristige Ersatzteillieferung.

 A network of regional service technicians.

Our After-Sales Service Centre in Fellbach near Stuttgart

is complemented by a network of regional service

technicians at geographically favourable locations in

Germany. These service points ensure a rapid reaction

to our customers’ needs and the fulfilment of our obli-

gations resulting from contracts of sale and maintenance.

By regular checks, we can appraise the state of a waste- 

water treatment and process water plant, forecast 

necessary works better and make appropriate recommen-

dations. In addition, in the event 

of problems and emergencies, 

we offer rapid support as well as 

a reliable supply of spare parts at 

short notice.

● Berlin

● Hamburg

● Frankfurt

● München

● Nürnberg

Düsseldorf

Leipzig

Fellbach
bei Stuttgart
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Weitsicht zahlt sich aus – für uns alle
und die Generationen der Zukunft!

Far-sightedness pays off – for us all
and the generations of the future!

	 Unsere	Verpflichtung	gegenüber	der	Umwelt.

Als Hersteller von Abwasserbehand-

lungs- und Prozesswasseranlagen

trägt man eine besondere Verantwor-

tung. So sind wir uns auch unserer

Verpflichtung gegenüber unserem

Umfeld und der Umwelt, in der wir

leben stets sehr bewußt. Es ist uns deshalb eine

Pflicht, unsere Anlagen ständig weiterzuentwickeln

und Verbesserungen konsequent voranzutreiben. Mit

der Nutzung unserer Anlagen und Verfahren leisten

Sie Ihren Beitrag. Zur Freude und zum Wohle aller

kommenden Generationen.

	 Wir	verstehen	uns	als	Team	mit	den	Kunden,

das durch seine zielorientierte Zusammenarbeit lang-

fristig miteinander verbunden ist und sich voll mit den 

Kunden identifiziert. Mit großem Know-How und Ehrgeiz 

entwickeln unsere Ingenieure ständig neue, zukunfts-

weisende Lösungen und damit klare Vorteile und 

Nutzen. Wir freuen uns darauf, Sie detaillierter über 

unsere Produkte und Dienstleistungen zu informieren.

Gerne beantworten wir alle Ihre Fragen. Sprechen Sie

mit uns!

 Our commitment towards the environment.

As the manufacturer of wastewater

treatment and process water plants, 

one has a special obligation. So we are 

also always very aware of our obligation 

towards our surroundings and the 

environment in which we live. It is 

therefore a duty for us to conconstantly develop our plants 

further and to push improvements ahead resolutely. 

By using our plants and processes, you also make your 

contribution. To the pleasure and well-being of all coming 

generations.

 We see ourselves as a team with customers 

that is linked together in the long term through its pur-

poseful cooperation and identifies itself completely with 

the customer. With great know-how and ambition, our 

engineers are constantly developing new, forwardlooking 

solutions and thus clear advantages and benefits. 

We look forward to informing you in more detail about 

our products and services.

We will gladly answer all your questions. Speak to us!
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Antech-Gütling Wassertechnologie GmbH
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D-70736 Fellbach
Tel. +49 (0) 711-51 85 50-0 
Fax.  +49 (0) 711-51 85 50-100
info@agw.de
www.antech-guetling.de


