
BIOCAT
BERGWACHT
Eine zentrale Kalkschutzanlage vom Typ BIOCAT KS 7,5D 
sorgt in Großarl für zufriedene Gäste & begeisterte Hoteliers.

REF-ID 10296
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Alois Hettegger Senior ist ein BIOCAT 
Pionier. Er hat als einer der ersten  

Sanitärinstallateure in Österreich die Kalk
schutzanlagen von WATERCryst verbaut. 

Das ist bereits 17 Jahre her.

Bitte sehr:  
Das Leitungswasser  

wird im Nesslerhof von 
den Gästen gerne  

getrunken.  

  Blick auf das idyllische Großarl

  beeindruckendes Bergpanorama

GEBIRGSWASSER
SCHUTZ

Die Bergwelt der Alpen ist rau. Und hart sind die Winter 
dort. Damit kommen die Bergbewohner gut zurecht.  
Hartes Wasser aber wollen sie nicht. Da war guter Rat 
gefragt in Österreichs Großarl, wo das Trinkwasser mit  
durchschnittlich 22 °dH einen enormen Kalkgehalt auf- 
weist. Die Wasser genossenschaft Unterberg in dem öster-
reichischen Berg dorf beschäftigte sich lange mit der Pro-
blematik, wie sie dem Kalk die Stirn bietet. Und entschied 
sich letztendlich für eine BIOCAT Anlage von WATERCryst. 
Das Ergebnis: Die Kalkablagerungen in den Leitungen 
gehören der Vergangenheit an. Und die Hoteliers erhalten 
für ihr Wasser Komplimente von ihren Gästen.

Die Straße steigt stetig an und schlängelt sich entlang einer 
steilen Bergkante. War man in St. Johann im Pongau noch auf 
knapp 500 Meter über dem Meeresspiegel, bringt einen die 
Straße von dort innerhalb von rund zehn Kilometern bis auf 
knapp 1.000 Höhenmeter. Hat man die schroffen Steilwände, 
an die sich die Straße schmiegt, hinter sich gelassen, öffnet sich 
einem ein Hochtal mit Wäldern und Almen. Und mitten drin liegt 
das Dorf Großarl. Die Menschen dort sind freundlich, ehrlich 
und haben einen hintersinnigen Humor. Über den Tisch lassen 
sich die Großarler nicht ziehen. Ehrlichkeit erwarten sie auch von 
ihren Geschäftspartnern.

DAS WASSER DER BERGE

Gar keinen Spaß verstehen die Großarler, wenn es um ihr Trink - 
wasser geht. Darum versorgen sich rund 50 Wassergenossen-
schafter aus den eigenen Quellen einer Genossenschaft. „Prima  
Bergwasser ist das. Aber seit 2013 eine dritte Quelle erschlossen  
worden war, hatten wir Probleme mit Kalk“, erzählt Was serwart 
Lorenz Ammerer, der Obmann der Wassergenossenschaft 
Unter berg. Die neu hinzugekommene Quelle war so kalkhaltig, 
dass selbst der Verschnitt mit den anderen Quellen zu Wasser 
mit einer hohen Kalk konzentration führte. Die Wassermenge aus 
der dritten Quelle aber benötigen die Großarler. Jetzt war guter 
Rat teuer. Denn viele der Genossenschaftsmitglieder betreiben 
Hotels. Die Technik und die Armaturen in den Zimmern litten 
zusehends unter dem Kalk im Trinkwasser.

EIN INSTALLATEUR MIT WEITBLICK

Glück für die Großarler Wassergenossenschaft war, dass ein 
einhei mischer Instal lationsbetrieb bereits Erfahrungen mit den 
Kalk schutzanlagen von WATERCryst gesammelt und somit eine 
Lösung des Problems parat hatte. Denn Seniorchef Alois  
Hettegger ist ein Pionier, was den Kalkschutz angeht. Er ist  
einer der allerersten Sanitärinstallateure, die eine BIOCAT  
Anlage in Österreich verbaut haben. „Das ist bestimmt schon 
17 Jahre her“, erinnert sich der Großarler, dem inzwischen sein 
Sohn, der ebenfalls Alois heißt, das Tagesgeschäft im Familien-
betrieb abgenommen hat. Was der Seniorchef vor 17 Jahren 
begonnen hat, führt der Junior mit Überzeugung weiter: „Über - 
all dort, wo wir BIOCAT verbaut haben, gibt es mit Kalk keine 
Probleme.“ Deshalb lag der Vorschlag der Hetteggers auf der 
Hand, als die Wassergenossenschaft nach einer Lösung für ihr 
Problem anfragten. 

Bevor aber eine BIOCAT Anlage von WATERCryst ihren Dienst 
in dem Hochbehälter der Genossenschaft Unterberg beginnen 
konnte, musste Alois Hettegger noch einiges an Überzeugungs-
arbeit aufbringen. „Ich war sehr skeptisch als die BIOCAT Anlage 
vom Installationsbetrieb vorgeschlagen wurde“, gibt Wasser wart 
Ammerer unumwunden zu. 

Schließlich überzeugen aber doch die Argumente: der Kalk schutz  
ohne Chemie und die geringe Intensität der Wartung. Denn das 
Granulat im BIOCAT Gerät muss nur alle fünf Jahre ausgetauscht  
werden. Die BIOCAT Anlage sorgt für sich selbst. Mit ihrer auto-
matisch ablaufenden thermischen Desinfektion wird die Verkei-
mung verhindert. Und da sich Alois Hettegger als Einheimischer 
mit seinem Namen hinter die Kalkschutzanlage von WATERCryst 
stellte, entschied sich die Genossenschaft für BIOCAT. 

Wie ein Bergdorf in Österreich dem Kalk die Stirn bietet.
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Natürlich wäre es möglich gewesen, in jedes Haus der Wasser - 
genossenschaft eine BIOCAT Anlage einzubauen. Der Vertriebs-
leiter von WATERCryst, Alexander Piesche, Installateur Hettegger 
und die Wassergenossenschaft mit Obmann Ammerer aber hat-
ten eine Idee: Wieso BIOCAT nicht an der zentralen Verteilstelle 
installieren und somit statt vieler kleiner Anlagen nur eine große 
betreiben? Wie gedacht, so geplant! Die Anlage sollte direkt im 
Wasserhäuschen am Hochbehälter angeschlossen werden.  
Eine einzige Kalkschutzanlage, welche die Häuser und Hotels 
der 56 Genossenschaftsmitglieder schützen sollte. Die Planung 
stieß allerdings auf ein Hindernis. 

Die Tür ins Wasserhäuschen war einfach zu schmal, um die  
für den täglichen Wasserverbrauch von rund 750.000 Litern  
konzipierte BIOCAT Kalkschutzanlage hinein zu bringen.  
Kurzerhand wurde der Türrahmen entfernt, um die notwen di - 
gen Zentimeter zu gewinnen und die BIOCAT Anlage in Milli - 
meterarbeit durch die Öffnung zu bewegen – eine unkon ven-
tionelle Idee, letztendlich aber erfolgreich.

Der Anschluss der BIOCAT Anlage direkt im Hochbehälter 
brachte zudem den Vorteil, auf eine kompaktere Anlage vom  
Typ KS 7,5D zurückgreifen zu können. Diese KS 7,5D speist 
nun direkt in den 300 Kubikmeter fassenden Wasserbunker ein. 
Durch diesen Hochbehälter können Spitzenverbräuche abge-
federt werden, was wiederum die kleiner dimensionierte Anlage 
ermöglichte.

  Lorenz Laireiter und seine 
Kaffeemaschine.

Wie geschaffen für das 
Wasserhäuschen der 
Wasser genossenschaft 
Unterberg. Die BIOCAT 
KS 7,5D passt dort wie 
angegossen.

Zur Rohrinspektion im Technikraum des Nesslerhofes versammelt:  
Lorenz Ammerer (li.), Wasserwart der Wasser genossenschaft Unterberg;  

Alois Hettegger Junior (2.v.li.), zuständiger Installateur;  
Christian Rauchfuß (3.v.li.), Leiter im Ressort Verkauf der Fritz Holter GmbH

und Alex Piesche (re.) Leiter Vertrieb bei WATERCryst.  

Zum Vergleich  
das Teststück aus  
der Wasserleitung  

mit betriebener  
BIOCAT Anlage:  

keine Kalk rückstände.

EIN BIOHOF UND SEIN LEITUNGSWASSER

„Früher hatten wir einigermaßen weiches Wasser. Bis vor vier 
Jahren die neue Quelle dazukam“, erinnern sich Sandra und  
Lorenz Laireiter. Die beiden betreiben den Johanneshof in  
Großarl. Die Hoteliers legen größten Wert auf Nachhaltigkeit.  
Die Natur ist ihr Kapital. Und die Lebensmittel für die Versor-
gung ihrer Hotelgäste sollen keine weiten Wege zurücklegen. 
Wo immer möglich kaufen die beiden regional ein und bieten 
Bioqualität an. 

Deren Konzept beinhaltet auch das Bergquellwasser. Im Johan-
nes hof kommt es direkt aus der Leitung. Sandra Laireiter erinnert  
sich an die ersten Gäste, die das Wasser probierten, als die  
BIOCAT Anlage seine Arbeit aufgenommen hatte. „Uns selbst 
war es auch schon aufgefallen. Aber als auch unsere Gäste  
unser Leitungswasser lobten, war uns klar: Unser Wasser ist 
Gold wert und passt perfekt zu unserer nachhaltigen Bioein-
stellung.“ Der Kalk und damit wichtige Mineralstoffe werden nicht 
herausgefiltert, sondern bleiben dem Wasser erhalten. Damit 
verändert sich auch der besondere Geschmack nicht.

ZENTRALE
VERTEILUNG

Eine große Kalkschutzanlage statt vieler kleiner.

HOTEL JOHANNESHOF ****

Familie Laireiter

Unterbergstraße 17, A-5611 Großarl

Telefon +43 6414 8204

info@hotel-johanneshof.com

www.hotel-johanneshof.com

Der Johanneshof im Winter: Das Familienhotel benötigt pro Jahr über 3.000 Kubikmeter Wasser und hatte seit der Erschließung der kalkhaltigen Quellen Probleme mit den Leitungen  
und Armaturen.

So sahen die 
Leitungen und  
ein Schräg sitz ventil 
vor dem Betrieb 
der BIOCAT Kalk
schutzanlage aus.
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Wie das Hotel Johanneshof wird auch der Nesslerhof mit seinen 
62 Zimmern mit dem Wasser der Genossenschaft Unterberg ver - 
sorgt. Hotelier Hermann Neudegger blickt zurück: „Wir haben 
2011 neu gebaut. Ein Jahr später bereits hatte die Wassertechnik  
enorm gelitten. Die Wärmetauscher waren verkalkt, genauso wie 
die Duschköpfe in den Bädern. Und bei den Waschmaschinen 
hatten wir Probleme mit der Wasserzufuhr.“ Und seine Ehefrau  
Tina Neudegger weiß um die großen Mengen an scharfen Reini-
gungsmitteln, die für die Armaturen notwendig waren. Wie im 
Johanneshof wurde auch im Nesslerhof mit Inbetriebnahme der  
BIOCAT Anlage ein Rohrabschnitt in die Wasserleitung eingesetzt,  
den man zur Kontrolle nach Kalkablagerungen öffnen kann. 

Im November 2017 trafen sich die Hoteliers, die Genos sen schafts - 
mitglieder und der Verkaufsleiter von WATERCryst, Alexander  
Piesche, zur Kontrolle. Manfred Berger, Hausmeister im Nessler-
hof und „Mädchen für alles“, schloss die Wasserzufuhr ins Hotel  
und öffnete die Verschraubungen des herausnehmbaren Rohr-
segments. Das Ergebnis überraschte ihn so wenig wie Alexander 
Piesche. Denn der Hausmeister wartet regelmäßig die Haus-
technik und erlebt so auch täglich die BIOCAT KS 7,5D:  
„Wir haben seither keine Probleme mehr mit dem Kalk.“ 

Auch Tina Neudegger bestätigt, dass die Armaturen in den Bädern  
leichter zu reinigen seien. „Klar, der Kalk ist noch da. Und wenn 
Wasser nicht abgewischt wird und verdunstet, bleibt auch ein 
weißer Kalknebel auf den Armaturen. Der aber ist leicht wegzu-
wischen. Wir brauchen weit weniger Reinigungsmittel als früher 
ohne den Kalkschutz.“ 

ERFOLG NICHT NUR IM TESTABSCHNITT

Lorenz Laireiter erzählt gerne von seiner Kaffeemaschine, wenn  
es um die Verkalkungsproblematik geht. „Bei unserer Cappuccino- 
  maschine musste ich früher jedes halbes Jahr die Wasserzufuhr  
ausbauen und entkalken. Seit wir BIOCAT einsetzen, habe ich  
das nie mehr gemacht. Das ist nun schon über zwei Jahre her.“  
Die Hoteliers sind begeistert vom ihrer Kalkschutz-Lösung. Schließ - 
lich brauchen sie einiges vom kostbaren Nass. Der Johanneshof 
benötigt pro Jahr über 3.000 Kubik meter Wasser. Im Nesslerhof 
werden inklusive Sauna, Wellness und Schwimmbad gar knapp 
16.000 Kubikmeter verbraucht. Da spielen die Kosten natürlich 
eine ent scheidende Rolle. Die Betriebskosten für die Kalkschutz-
anlage rechnet Ammerer als Wasserobmann durch: „Da wir eine 
zentrale BIOCAT Anlage nutzen können, kommen wir auf zehn 
Prozent der Anschaffungs kosten, die wir mit Einzel anlagen in jedem 
Haus hätten.“ Ammerer errechnet die Betriebskosten für die KS  
7,5D auf rund 4.000 Euro pro Jahr. Bei einem Gesamtwasser ver - 
brauch von rund 51.000 Kubikmetern kommen auf 100 Ku bik-
meter Wasser knapp acht Euro Betriebskosten. Für ein mitt leres  
Hotel mit 30 Zimmern bedeutet das Mehrkosten von 260€Euro 
jährlich, was einen verhältnismäßig geringen finanziellen Aufwand 
für wirksamen Kalkschutz darstellt, findet auch Laireiter.

Manfred Berger  
ist Hausmeister im  

Nesslerhof und betreut 
die Technik des Hotels 

in Großarl. Im Bild 
schraubt er gerade den 

Testabschnitt im Wasser
leitungs system auf, 

um das Rohrsegment 
herauszunehmen.

Lorenz Ammerer (li.) und Alexander Piesche inspizieren einen  
Wärmetauscher auf Kalkrückstände.  

Der Nesslerhof in Großarl bietet seinen Gästen über 60 Zimmer, Sauna und Wellnessbereich sowie Pool. Das Hotel verbraucht pro Jahr rund 16.000 Kubikmeter Wasser.

HOTEL NESSLERHOF GMBH

Familie Neudegger

Unterbergstraße 50, A-5611 Großarl

Telefon +43 6414 81200

info@nesslerhof.at

www.nesslerhof.at

ONLINE
ZU FINDEN
Eine große Auswahl* diverser Referenz- 
objekte finden Sie im Internet unter 
www.watercryst.com/referenzen

* Wir nehmen das Thema Datenschutz sehr ernst. Bitte haben Sie daher dafür Verständnis, dass auf unserer Website daher ausschließlich vom Betreiber und/oder Eigentümer freigegebene Referenzanlagen 
dargestellt werden.

Die Referenzobjekt-Suchfunk tion auf unserer Website  
ermöglicht Ihnen, anhand einiger Auswahlparameter 
(Land, Postleitzahl/Ort, Gerätetyp und/oder Kategorie)  
zu selektieren und dadurch bereits bei unseren Kunden 
installierte BIOCAT Geräte zu finden.

REFERENZEN FINDEN    



NEHMEN SIE KONTAKT  MIT UNS AUF. 
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Unser kleinstes Kalkschutzgerät –
konzipiert für Kaffeevoll-, Kapselautomaten, 
Espressomaschinen und Wasserkocher –  
schützt vor Kalkablagerungen und sorgt  
gleichzeitig für besten Kaffeegenuss.

Infos unter: www.watercryst.com/kalkstopp-ei

FÜNF JAHRE
KALKSCHUTZ!

DEUTSCHLAND
WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG
Elsa-Brandström-Straße 31
D-42781 Haan
Telefon +49 2129 3475-755

ÖSTERREICH
WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG
Messerschmittweg 26
A-6175 Kematen in Tirol
Telefon +43 5232 20602-0

office@watercryst.com


