
 
 
CORPORATE NEWS 
 
HYDROTEC meldet Umsatzwachstum von mehr als 10 % sowie positives Ergebnis in 
2010 und bestätigt damit den angekündigten Turnaround. Rekordauftragsbestand s
chert weiteres Wachstum ab
 
Rehau, 02. Februar 2011 – Die Hydrotec AG, Gesellschaft für Wassertechnik

Zahlen für das Geschäftsjahr 2010 

nosen zum Ergebnis übertroffen.

EUR (2009: 1,64 Mio. EUR) erzielt werden

nostiziert ein leicht negatives, sondern sogar ein positi

Steuern und Abschreibungen (EBITDA

Ergebnis (EBIT) circa 25 TEUR, entsprechend eine

jahr (2009: -406 TEUR). Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss 

Fehlbetrag von 410 TEUR im Vorjahr.

 

Rekordauftragsbestand sichert weiteres 
Während die HYDROTEC 2010 im Inland nur ein geringes Umsatzwachstum erreichte, hat die G

sellschaft im Ausland - und hier insbesondere in Großbritannien 

Aus einem sehr lebhaften Auftragseingang ergab sich zum 31.12.2010 demnach ein Auftragsb

stand von über 3,6 Mio. EUR. Darüber hinaus konnte die Gesellschaft Rahmenvereinbarungen 

schließen, die zusätzliches erhebliches Potential bieten.

Wolfgang Schulze, Alleinvorstand der Gesellschaft, ist deshalb sicher, im laufenden und auch de

kommenden Jahr Umsatz und Ergebnis deutlich steigern zu können. 

traggebern in einem weiteren europäischen Land und geht 

im ersten Quartal weiter ausbauen zu können. Darüber hinaus arbeitet die Gesellschaft unter Hoc

druck an der Markteinführung neuer Produkte, um zusätzliches Potential fü

ßen.   

 

Termine: 
08.03.2011  Veröffentlichung Geschäftsbericht 2010

19.04.2011 Ordentliche Hauptversammlung in Nürnberg

 
Über HYDROTEC: 
Unter dem Motto „Kompetenz in Sachen Wasser“ ist die HYDROTEC AG auf die Wasseraufbereitung 
und in diesem Bereich einer der wenigen Komplettanbieter. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt 
technische Lösungen und Produkte zur Trink
on, Ionenaustausch-, Enthärtung- und Selektivaustauschverfahren, Dosiertechnik, Rohwasseraufbereitung, UV
Desinfektion, chemiefreie Wasserbehandlung sowie Schutzfilter (Wassermanagementsysteme).
Aufgrund des umfangreichen Produktportfolios können den Kunden individuelle und maßgeschne
lemlösungen und Servicedienstleistungen angeboten werden. Zudem verfügt das Unternehmen über ein fl
chendeckendes Vertriebs- und Kundendienstnetz sowie ein eigene Forschungs
Produktweiterentwicklung und -optimierun

 

Weitere Informationen: 

HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG
Reichenberger Straße 22 
95111 Rehau 
Tel. +49 9283 / 851-0 
Fax +49 9283 / 851-50 
info@hydrotec-ag.de 
www.hydrotec-ag.de 

 

 

 

HYDROTEC meldet Umsatzwachstum von mehr als 10 % sowie positives Ergebnis in 
bestätigt damit den angekündigten Turnaround. Rekordauftragsbestand s

Wachstum ab. 

e Hydrotec AG, Gesellschaft für Wassertechnik, hat gemäß 

Zahlen für das Geschäftsjahr 2010 den angekündigten Turnaround vollzogen und die eigenen Pro

übertroffen. Demnach konnte ein Umsatzwachstum um 10,4% auf 

erzielt werden. Dabei erreichte die Gesellschaft nicht 

, sondern sogar ein positives Ergebnis. Das Ergebnis vor Zinsen, 

EBITDA) betrug rund 50 TEUR (2009: -343 TEUR

, entsprechend einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vo

). Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss von rund 13 T

im Vorjahr. 

Rekordauftragsbestand sichert weiteres und profitables Wachstum ab 
HYDROTEC 2010 im Inland nur ein geringes Umsatzwachstum erreichte, hat die G

und hier insbesondere in Großbritannien - bemerkenswerte Erfolge erzielt. 

Aus einem sehr lebhaften Auftragseingang ergab sich zum 31.12.2010 demnach ein Auftragsb

stand von über 3,6 Mio. EUR. Darüber hinaus konnte die Gesellschaft Rahmenvereinbarungen 

, die zusätzliches erhebliches Potential bieten. 

Wolfgang Schulze, Alleinvorstand der Gesellschaft, ist deshalb sicher, im laufenden und auch de

kommenden Jahr Umsatz und Ergebnis deutlich steigern zu können. Aktuell verhandelt er mit Au

n in einem weiteren europäischen Land und geht insofern davon aus, den Auftragsbestand 

im ersten Quartal weiter ausbauen zu können. Darüber hinaus arbeitet die Gesellschaft unter Hoc

druck an der Markteinführung neuer Produkte, um zusätzliches Potential für die Zukunft zu erschli

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2010 

Ordentliche Hauptversammlung in Nürnberg 

Unter dem Motto „Kompetenz in Sachen Wasser“ ist die HYDROTEC AG auf die Wasseraufbereitung 
und in diesem Bereich einer der wenigen Komplettanbieter. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt 
technische Lösungen und Produkte zur Trink- und Brauchwassertechnik. Das Spektrum umfasst dabei Filtrat

und Selektivaustauschverfahren, Dosiertechnik, Rohwasseraufbereitung, UV
Desinfektion, chemiefreie Wasserbehandlung sowie Schutzfilter (Wassermanagementsysteme).
Aufgrund des umfangreichen Produktportfolios können den Kunden individuelle und maßgeschne

lösungen und Servicedienstleistungen angeboten werden. Zudem verfügt das Unternehmen über ein fl
und Kundendienstnetz sowie ein eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung zur 

optimierung. 

HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG 

Investor Relations: 

UBJ. GmbH  
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg  
Tel. +49 40 / 6378-
Fax +49 40 / 6378-
 ir@ubj.de  
www.ubj.de 
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