Die Vision von ferroDECONT besteht darin, giftige Abwässer gänzlich ohne Chemikalien im herkömmlichen Sinn
abzureinigen und daraus entfernte Schwermetalle rückzugewinnen und einer sinnvollen Verwertung zuzuführen.
Als Spin-off Unternehmen der Montanuniversität Leoben haben
wir einen starken Rückhalt aus dem universitären Bereich. Diese
Kontakte geben uns eine zusätzliche hohe Lösungskompetenz
bei spezifischen Aufgabenstellungen.

Altlastensicherung/-sanierung
und Abwasserreinigung
Die ferroDECONT GmbH bietet innovative, kompakte
Lösungen zur Sanierung von Altlasten und zur Behandlung schwermetallbelasteter Industrie- und Prozessabwässer.
Mit der entwickelten innovativen Pump & Treat-Sanierungstechnik, bei der schwermetallhaltiges Abwasser durch Fließbettreaktoren gepumpt und unschädlich gemacht wird,
können Entsorgungskosten eingespart und Wässer für eine
Kreislaufführung aufbereitet werden. Durch die Möglichkeit,

Altlasten

die Fließbettreaktoren modular anzuordnen, ergibt sich eine
sehr flexible und auf die Kundenproblematik adaptierbare
Reinigungslösung.

Industriewässer
ferroDECONT GmbH
Zentrum für Angewandte Technologie
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