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HERZLICH
WILLKOMMEN
BEI M-U-T

          Schön, dass Sie sich für unsere Produkte
         und Leistungen interessieren!

Seit mehr als 85 Jahren zählt unser österreichisches Traditionsunternehmen
zu den Leitbetrieben der Wirtschaft.

Mit unseren hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - einem Team aus 
Konstrukteuren, Technikern, Fachkräften und Spezialisten, allesamt Experten auf 
ihren Fachgebieten - liefern wir tagtäglich Maschinen und Anlagen, 
die unser Leben nachhaltig verbessern.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen zu ihren Projekten. Vertrauen Sie auf unsere Lösungen,
so wie es auch unsere langjährigen Kunden tun. Unser Team steht ihnen gerne zur Verfügung.

Wir sind gerne für Sie da!

Thank you for your interest in our products and services!

Our traditional Austrian company has been one of the leading 
companies in the economy for more than 85 years.

With our highly qualified employees - a Team of designers, 
technicians, skilled workers and specialists, all experts
their areas of expertise - every day we deliver machines and systems,
that improve our lives sustainably.

Please contact us if you have any questions about your project. 

Trust in our solutions just like our long-term customers do. 

Our team is at your disposal.

Dipl.-Ing. Dr. Felix Steyskal
 CEO | Geschäftsführer

Dr. Christian Moser
 CEO | Geschäftsführer

Welcome to M-U-T
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FÜR MORGEN
TECHNOLOGIEN
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Projektmanagement
• Beratung (Planung, Projektierung, Finanzierung)
• Forschungs- und Entwicklungsmanagement
• Konstruktion
• Eigenproduktion / Fertigungsüberwachung
• Beaufsichtigung / Montageüberwachung
• Montage und Inbetriebnahme
• Kundendienst / Instandhaltung / Präventive Wartung

Kundendienst
• Eigene Werkstätte in Stockerau
• Servicepartner und Werkstätten
• Mobiler Kundendienst

Project management
• consulting (planning, projection, financing)
• research and development management
• design
• in-house production and monitoring
• supervision / assembly
• start-up / commissioning
• after-sales-service / maintenance / preventive service

Customer service
• own workshop in stockerau
• service partners and workshops
• mobile customer service

5

Wir konstruieren, planen und fertigen Spezialfahrzeu-
ge und Anlagen exakt nach den Bedürfnissen unserer 
Kunden.

Von einzeln angefertigten Spezialfahrzeugen zur Abfall-
sammlung bzw. Straßen- und Kanalreinigung bis hin zu 
schlüsselfertigen effizienten Anlagen bieten wir zuverlässig 
umgesetzte Technik und Endprodukte bis hin zum Top-
Service nach Übergabe an den Kunden. 

Forschung & Entwicklung wird von unseren Ingenieuren 
und Technikern im Haus und in Zusammenarbeit mit 
kompetenten Projektpartnern betrieben.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer 
Vorhaben von der Einzelbestellung bis hin zu kompletten 
Turn-Key-Anlagen als General- oder Subunternehmer mit 
unseren Produkten und Leistungen bzw. mit unserem 
Dienstleistungsangebot!

We design, plan and manufacture special vehicles and 
systems exactly according to the needs of our 
customers.

We offer reliably implemented technology and end 
products from individually manufactured special vehicles 
for waste collection or street and sewer cleaning to 
turnkey, efficient systems, through to further top service 
after delivery to the customer.

Research & development is carried out by our engineers 
and technicians in-house and in cooperation with 
competent project partners.

As a general contractor or subcontractor we would be 
happy to support you in the implementation of your 
projects from individual orders to complete turnkey 
systems with our products and services!

Technologies for Tomorrow
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Unsere Dienstleistungen 
im Bereich Fahrzeugbau und After-Sales-Service:

• Beratung und Hilfestellung bei der Auswahl 
   des passenden Aufbaus bis hin zur Übergabe
• Einschulung, abgestimmt auf die Prozesse
   und Anforderungen jedes Kunden
• Kundendienst und After-Sales-Service
• Eigene Werkstätte in Stockerau
• Servicepartner und Werkstätten
• Mobiler Kundendienst
• präventive Wartung
• Mietmodelle für Fahrzeuge
• Hilfestellung bei der Finanzierung
• und top Qualität - Made in Austria

FAHRZEUGE
ABFALLSAMMEL-

our services in the field of vehicle construction 
and after-sales service:

• advice and assistance with the selection 
   of the appropriate structure up to handover
• training, tailored to the processes
   and requirements of each customer
• customer service and after-sales service
• own workshop in Stockerau
• service partners and workshops
• mobile customer service
• preventive maintenance
• rental models for vehicles
• help with financing
• and top quality - Made in Austria

Großes Fassungsvermögen: PRESS-M-U-T: 16 - 26,5 m³  |  MEGA-M-U-T

ROTO-M-U-T für die Haus- und Biomüllsammlung. Fassungsvermögen: 5 - 24 m³

Large capacity: PRESS-M-U-T: 16 - 26.5 m³ | MEGA-M-U-T

ROTO-M-U-T for household and organic waste collection. Capacity: 5 - 24 m³

Im Bereich des Fahrzeugbaus bieten wir eine breite 
Produktpalette zur Sammlung und Entsorgung fester 
oder flüssiger Abfälle sowie für die Straßen- und 
Kanalreinigung an. 

Durch Einzelfertigung, angepasst an die Wünsche und 
Anforderungen des Kunden, bieten wir individuelle 
Lösungen bis ins kleinste Detail.

Unsere zuverlässigen und effizienten Kommunalfahrzeuge 
werden von privaten Entsorgungsbetrieben als auch von 
Kommunen im In- und Ausland im täglichen Einsatz 
hochgeschätzt und sprechen für hohe Qualität und 
Langlebigkeit.

PRESS-M-U-T  |  MEGA-M-U-T
Diese Ausführung ist für den universellen Einsatz unter 
schwierigen Bedingungen. Vom kleinsten Behälter bis 
zum größten Container oder händische Beladung, alles 
kann damit entsorgt werden.

ROTO-M-U-T  |  ROTO-M-U-T MINI
Ideal für die Hausmüll-, Restmüll- und Biomüllsammlung. 
Durch die spezielle Rotationstrommel kommt es zu einer 
maximalen Verdichtung des Abfalls.

In the field of vehicle construction, we offer a wide 
range of products for the collection and disposal of 
solid or liquid waste as well as well as for street and 
sewer cleaning.

Through individual production, adapted to the wishes and 
requirements of the customer, we offer individual solutions 
down to the smallest detail.

Our reliable and efficient municipal vehicles are valued by 
private waste disposal companies as well as by 
municipalities domestic and abroad in daily use indicative 
for high quality and durability.

PRESS-M-U-T | MEGA-M-U-T
These models are for universal use under difficult 
conditions. From the smallest waste bin to the largest 
container or manual loading, everything can be disposed 
with it.

ROTO-M-U-T | ROTO-M-U-T MINI
Ideal for household, residual and organic waste collection. 
The special rotating drum leads to a maximum possible 
compaction rate of the waste.

Waste Collection Vehicles
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UND SPEZIALFAHRZEUGE
KEHRMASCHINEN

System UMLUFT - UM
Beim UM - Umluftsystem werden lediglich 30% der 
angesaugten Luft gefiltert über den Abluftschacht 
abgegeben und die restlichen 70% zirkulieren im System.
Das heißt, die 70 % des Luftstroms werden über dem 
Blasschacht wieder dem Mundstück zugegeben. Durch 
die Bewegung der Luft wird ein erhöhter Wirkungsgrad 
erreicht.

System REIN SAUGEND - RS
Das RS - rein saugende System der M-U-T Kehrmaschi-
nen eignet sich besonders für Einsätze auf Baustellen, bei 
der Fräsgutkehrung, Autobahnen, ...
Ausgelegt auf ein maximales Saugergebnis bleibt hier kein
Stein auf dem anderen. Im Gegensatz zum Umluftsystem 
wird die Abluft hier direkt abgeführt .

Air circulation system - UM
The air circulation system discharges outside only 30% of 
the vacuumed air, while the other 70% circulates in the 
system. That means, that 70% of the airstream returns to 
the mouthpiece. The moving air results in greater 
efficiency.

Suction only system - RS
The suction-only system of the M-U-T Road Sweeper is 
especially developed for on-site usage, sweeping milling 
goods, highways, and so on. 
Designed for maximum suction. Not one stone left 
standing. Compared to to the air circulation system the 
exhaust air is directly discharged.

M-U-T Austrocleaner: 7 und 13 m³ Fassungsvermögen - ideal für die Stadtreinigung, Flächenreinigung und zur Baustellenreinigung.

Sonderfahrzeuge wie Kanalreinigungsfahrzeuge, Umsetzung von kundenspezifischen Lösungen.

M-U-T Austrocleaner: 7 and 13 m³ capacity - ideal for city cleaning, surface cleaning and construction site cleaning.

Special vehicles such as sewer cleaning vehicles, implementation of customer-specific solutions.

Kehrmaschinen von M-U-T: für Städte und Kommu-
nen, für Autobahnen und Landstraßen, auf Baustellen 
und für Fräsgutkehrung.

Kehrmaschinen von M-U-T sind in zahlreichen Städten 
und Kommunen im Einsatz. Dank der vielfältigen Ausstat-
tungsmöglichkeiten kann M-U-T vollständig auf Kunden-
wünsche eingehen, so ist nahezu jede Maschine, die das 
Werk verlässt, ein Unikat, das ihresgleichen sucht.

Kehrmaschinen von M-U-T stehen für:

• Langlebigkeit
• innovative Feinstaubreduktion Pm10
• optimales Kehrergebnis
• und top Qualität - Made in Austria

Road sweepers of M-U-T: for cities and communities, 
for highways and country roads, on construction sites 
and for sweeping milling goods.

Road sweepers of M-U-T are in use in cities of all sizes. 
Thanks to the variety of features, M-U-T is able to precisely 
adress customers‘ requirements, meaning nearly every 
machine that leaves the factory, can be seen as a unique 
and unparalleled product.

Road sweepers of M-U-T stand for:

• longevity
• innovative fine dust reduction Pm10
• optimal sweeping results
• and top quality - Made in Austria

Road Sweeper and Special Vehicles
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FÖRDER-
TECHNIK

M-U-T erzeugt und installiert komplette Fördertechnikan-
lagen und Komponenten in vielen Industriebereichen:

• Steine-, Erde- und Baustoffindustrie
• Kraftwerke und Entsorgungsanlagen
• Recycling- und Entsorgungswirtschaft
• Holz- und Spanplattenindustrie
• Papier- und Zellstoffindustrie
• Eisen und Stahlindustrie
• Chemische Industrie
• Lebensmittelindustrie

Die Produktpalette im Bereich der Fördertechnik ist breit 
gefächert und gliedert sich unter anderem in:

• Gurtförderbänder (Ketten- und Muldengurtförderbänder)
• Trogkettenförderer
• Elevatoren (Gurt- und Kettenbecherwerke)
• Schneckenförderer (Trog-, Dosier- und 
   Rohrschneckenförderer mit und ohne Welle)
• Plattenförderbänder
• Rollen- und Vibrationsförderer
• Zellenradschleusen
• Bunker (Wiegeaufgabetrichter, Befüll-/Entleereinheiten)
• Containerverschubsysteme
• Schurren (Nadel- und Absperrschieber, drehbare
   Schurren, 2- und 3-Wege Schurren, Flamm- und Rück
   schlagklappen)
• Bewegliche Förderer (Containerbefüllstationen)
• Verfahrbare Förderbänder mit Wiege-/Dosiereinheiten

M-U-T produces and installs complete conveying plants 
and components in several industries:

• rock-, building material and cement industry
• thermal power plants and disposal facilities
• recycling and waste management
• wood, pulp and paper industries
• iron and steel industry
• chemical industry
• food industry

Our product range in this area widely varies and includes
the following:

• belt conveyors (chain and trough conveying systems)
• trough chain conveyors
• elevators (belt and chain bucket systems)
• screw conveyors
• apron conveyors
• roller and vibration conveyors
• rotary feeders
• hoppers (weighing hoppers, filling/emptying units)
• container skidding systems
• chutes (needle/stop valves, rotatable chutes,
   2 and 3-way chutes, flame and check valves)
• flexible conveyors (container filling stations)
• moveable conveyors with weighing and dosing systems

Conveying Technology

Förderanlage für Schlackenbehandlung

Gurtbecherwerk und Förderschnecke für die Holzindustrie

Convening plant for slag & ash handling

Belt bucket elevator and screw conveyor for the timber industry

Seit Gründung der Firma M-U-T im Jahre 1932 werden 
in unserem Unternehmen Fördertechnik-Anlagen für 
den Einsatz in vielen Industriebranchen erzeugt. 

M-U-T hat sich zum Hersteller von mechanischen  
Fördertechnikanlagen spezialisiert und in vielen Anwen-
dungsgebieten international erfolgreich etabliert. Ständige 
technische Weiterentwicklung und die bedarfsgerechte 
sowie grundsätzlich stabile Konstruktion der Fördertech-
nik-Aggregate gewährleisten den betriebssicheren und 
langjährigen Einsatz für jeden Kunden. Das umfassende 
Erzeugungsprogramm an mechanischen Förderaggrega-
ten ermöglicht M-U-T für jeden Einsatzfall die optimalen 
Aggregate - auch unter Berücksichtigung der Energieein-
sparung und Umweltfreundlichkeit einzusetzen.

Since the establishment of M-U-T in 1932 a lot of 
conveying systems came into operation in many 
different fields of industry.

M-U-T specialized on the construction and manufacturing 
of conveying systems and was able to establish itself 
successfully in many areas of application on the 
international market. Ongoing technical development and 
a demand-oriented as well as solid construction of the 
conveyor aggregates guarantee a safe and long-termed 
operation for all of our customers. The broad product 
range of mechanical conveying aggregates permits us to 
create and initiate the optimal aggregate for particular 
cases - even keeping an eye on energy efficiency and 
economy.
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Conveying Technology

Förderanlage für Schlackenbehandlung
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Seit Gründung der Firma M-U-T im Jahre 1932 werden 
in unserem Unternehmen Fördertechnik-Anlagen für 
den Einsatz in vielen Industriebranchen erzeugt. 

M-U-T hat sich zum Hersteller von mechanischen  
Fördertechnikanlagen spezialisiert und in vielen Anwen-
dungsgebieten international erfolgreich etabliert. Ständige 
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Since the establishment of M-U-T in 1932 a lot of 
conveying systems came into operation in many 
different fields of industry.

M-U-T specialized on the construction and manufacturing 
of conveying systems and was able to establish itself 
successfully in many areas of application on the 
international market. Ongoing technical development and 
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UMWELT-
TECHNIK

M-U-T verfügt als einziges österreichisches Unter-
nehmen über eine Gesamtlösungskompetenz („Green 
City“) im Bereich der Umwelttechnik.

Abfallwirtschaftliche Problemstellungen sind komplex und 
erfordern meist individuelle Lösungen anstatt simpler 
Standardverfahren. Dabei wird das Know-how aller 
Sparten von M-U-T gebündelt, um effiziente Abfallaufbe-
reitungsanlagen nach dem neuesten Stand der Technik 
gemeinsam mit dem Kunden umzusetzen.

Folglich finden auch Aspekte der Abfallsammlung oder
Abwasserentsorgung Eingang in unsere Detailplanung.

Folgende Anlagen können wir einzeln oder eingebettet
in Gesamtsystemen anbieten:

• Abfallsortier.- und Splittanlagen
• Ersatzbrennstoffaufbereitung (EBS)
• Kompostierungstechnologie (auch für Bio-Abfälle)
• Offene Mietenkompostierung
• Tunnelkompostierung
    (z.B.: patentiertes System Kyberferm®)
• Membrankompostierung
• Mechanisch-Biologische-Abfallbehandlung (MBA)
• Müllumladestationen

M-U-T is the only Austrian company possessing the 
competence for a complete solution („Green City“) in 
the area of environmental technology.

Waste management problemsare very complex and 
require individual solutions instead of simple standard 
technology. Therefore the know-how of all our divisions is 
bundled to successfully realise efficient waste treatment 
plants together with our customers according to the state 
of the art.

Moreover aspects of waste collection and waste water 
disposal are implemented in our detailed planning.

The following systems can be offered individually or as an 
overall system:

• waste sorting and splitting plants
• refuse derived fuel treatment (RDF)
• composting technology (also for organic waste)
• open composting
• tunnel composting systems
   (e.g. patented system Kyberferm®)
• membrane composting systems
• mechanic-biological waste treatment
• waste transfer stations
 

12 13

Environmental Technology

Ersatzbrennstoff-Aufbereitungsanlage, Békéscsaba (Ungarn)

Altpapier-Sortieranlage, Prag (Tschechien)

RDF treatment plant, Békéscsaba (Hungary)

Paper sorting plant, Prague (Czech Republic)
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WASSER-
TECHNIK

Laut WHO und UNICEF haben derzeit 780 Millionen 
Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 
Daher ist die Trinkwassergewinnung aus Oberflächen-
wasser und Meerwasser besonders in Entwicklungs-
ländern und ariden Gebieten oft die einzige Möglich-
keit um den Wasserbedarf zu decken.

Umso mehr freut es uns bei M-U-T, aufgrund langjähriger 
Erfahrungen in diesen Gebieten, Technologien und 
Lösungen anbieten zu können, die dazu beitragen, 
Trinkwasser in ausreichender Menge und einwandfreier 
Qualität zur Verfügung zu stellen.

Entsprechend der unterschiedlichen Herkunft des 
Wassers haben sich einige Standardverfahren etabliert, 
welche jedoch den tatsächlichen Gegebenheiten 
angepasst werden müssen. 
Die Prozesse und Technologien von M-U-T erfüllen diese 
Anforderung der Flexibilität und werden entsprechend der 
individuellen Problemstellung zu ökonomisch- und 
ökologisch- nachhaltigen Gesamtlösungen kombiniert.

Die folgenden Verfahren werden je nach Wasserherkunft 
zur Behandlung von Grundwasser, Oberflächenwasser 
oder zur Entsalzung von Meerwasser eingesetzt.

• Trinkwasseraufbereitung
• Trinkwasserversorungungsnetze
• Oberflächenwasser
• Grundwasser
• Meer- und Brackwasserentsalzung
• Prozesse und Technologien
• Chemische Behandlung
• Flockulation / Sedimentation
• Filtration
• Umkehrosmose
• Oxidation / Desinfektion

According to statistic of WHO and UNICEF, there are 
currently 780 million people without access to an 
improved drinking water source. Therefore the 
extraction of drinking water from surface water and 
seawater often is the only way to cover the water 
demand particularly in developing countries and dry 
areas.

M-U-T offers know-how and experience in water 
treatment - especially in these areas - and provides 
technologiesis and solutions to reach the target of 
supplying drinking water in sufficient quantity and 
impeccable quality.

Depending on the different water sources, standard 
processes have been established. However, these 
methods of water treatment have to be flexible according 
to the variability of water quality and local conditions.
The processes and technologies of M-U-T meet these 
requirements and result in economically and ecologically 
sustainable solutions according the individual situation.

Water Technology

14 15

Trinkwasseraufbereitungsanlagen Mahiyanganaya, Sri Lanka 

Sandfilter Trinkwasseraufbereitungsanlage

Water Treatment Plant Mahiyanganaya, Sri Lanka

Sandfilter Water Treatment Plant.

The following processes and technologies are used for 
water treatment of groundwater, water from rivers or the 
desalination of sea and brackish water. We offer for the 
following water treatment areas:

• drinking water treatment
• drinking water distribution systems
• surface water
• ground water
• sea and brackish water desalination
• processes and technologies
• chemical treatment
• flocculation / sedimentation
• filtration
• reverse osmosis
• oxidation / disinfection
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ABWASSER-
TECHNIK

M-U-T kann auf eine langjährige Tätigkeit in der 
Wasser- und Abwassertechnik zurückgreifen. Das 
Leistungsspektrum reicht dabei von der Fertigung 
und Lieferung einzelner Komponenten, bis hin zur 
Planung, Ausführung und Inbetriebnahme von Turn-
Key Projekten.

Unsere erfahrene Ingenieure bedienen sich dabei eines 
reichen Sortiments an chemischen, physikalischen und 
biologischen Verfahren, um auf die spezifischen Bedürfnis-
se unserer Kunden eingehen zu können. 

Von der Kompaktkläranlage in Containerbauweise bis hin 
zur Großkläranlage - unsere Ingenieure nutzen die 
Erkenntnisse aktuellster Forschungen und entwickeln für 
jedes Abwasserproblem, sowohl im industriellen, als auch 
im kommunalen Bereich eine maßgeschneiderte Lösung, 
um die geforderten Ablaufwerte zu erreichen.

Wir bieten unter anderem an:

• Mechanische Abwasserreinigung
• Biologische Abwasserreinigung
• Prozesse und Technologien
• Belebtschlammverfahren
• SEWACONT® (Container Kläranlage)
• SEWACOMP (Kompaktkläranlage)
• SEWA SDP Prozess
• SBR (Sequence Batch Reactor)
• MESH (Dynamische Filtration)
• MBR (Membrane Bio-Reactor)
• Filtration
• Desinfektion

M-U-T has longtime experience in water and waste 
water technology. The business activities spread from 
manufacturing to the delivery of individual 
components, to the planning, implementation and 
start-up of entire turn-key-projects.

Our experienced engineers can avail themselves of a rich 
assortiment of chemical, physical and biological methods 
to serve all our customers needs.

Waste Water Technology

16 17

Kläranlage Guilin, China

Kläranlagenablauf, China

Waste Water Treatment Plant Guilin, China

Discharge of Waste Water Treatment Plant, China

Kompakt-Kläranlage

Compact-sewage plants

From compact sewage plants in container design to large 
waste water treatment plants - our engineers use the latest 
technology and knowledge and build up customised 
solutions to reach the specified outlet.

We are offering:

• mechanical waste water treatment
• biological waste water treatment
• processes and technologies
• activated sludge process
• SEWACONT® 
   (containerized waste water treatment plant)
• SEWACOMP (compact waste water treatment plant)
• SEWA SDP process
• SBR (sequence batch reactor)
• MESH (dynamic filtration)
• MBR (membrane bio-reactor)
• filtration
• disinfection
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SCHULUNGS- UND
TRAININGSPROJEKTE

M-U-T errichtet technische Schulungs- und Trainings-
zentren für die Ausbildung wie etwa in Universitäten 
und Betriebsstätten.

Unser Leistungsspektrum reicht dabei von der Installation 
und Inbetriebnahme von Schweißtechnologie, Elektrik, 
Pneumatik, Hydraulik, Mechatronik, Automatisierung, 
usw. bis hin zur Fertigung von Versuchsanlagen im 
Modellmaßstab wie z.B. einer Kleinstkläranlage in Modul-
bauweise zum Test verschiedener Behandlungsmethoden 
für unterschiedliche Abwasserfrachten.

Zusätzlich zu den erwähnten Bereichen bieten wir die 
Entwicklung von Ausbildungsprogrammen sowie eine 
Einschulung des Lehrpersonals in Österreich bzw. im 
Zielland an. Diese Leistungen werden auf und mit dem 
Kunden abgestimmt.

Eine weitere Kompetenz von M-U-T als österreichischer 
Exporteur sind kommerzielle und konzessionelle (Soft 
Loan gemäß OECD Richtlinien) Finanzierungen über das 
österreichische Finanzministerium und der österreichi-
schen Kontollbank (OeKB).   

M-U-T builds technical education and training centers 
for education such as in universities and production 
facilities.

Our range of services extends from the installation and 
commissioning of welding technology, electrics, 
pneumatics, hydraulics, mechatronics, automation, etc. to 
the production of test systems on a model scale such as a 
small sewage treatment plant in modular design to test 
different treatment methods for different wastewater 
loads.

Vocational Training 
Center / Education

18 19

Campus Berufsausbildung, Chuxiong, Yunnan Provinz, China

Simulationsanlage für Abwasserbehandlung, Kunming Metallurgy College, Yunnan Province, China

Vocational Education Park, Chuxiong, Yunnan Provinz, China

Simulation system for wastewater treatment, Kunming Metallurgy College, Yunnan Province, China

In addition to the areas mentioned, we offer the 
development of training programs as well as training for 
teaching staff in Austria or in the destination country. 
These services are tailored to and with the customer.

As an Austrian exporter, we also offer commercial and 
concessional (soft loan according to OECD guidelines) 
financing through the Austrian Ministry of Finance and the 
Österreichische Kontrollbank (OeKB).
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DATEN

ÖKO
Privatstiftung

BCM
Business Consultants-Mangement Service GmbH

AUSZEICHNUNGEN

Seit mehr als 85 Jahren ist unser Unternehmen mit 
unseren kompetenten und qualifizierten Mitarbeitern 
und dem dazu vorhanden umfassenden Know-how 
bemüht die Anforderungen unserer Kunden durch 
individuelle angepasste Lösungen umzusetzen.

Wir bieten unseren Kunden eine zuverlässige Technik, 
Produkte bis hin zum hochqualifizierten Kunden-
dienst, sei es nach Kundenwunsch gefertigte Kommu-
nalfahrzeuge, schlüsselfertige nachhaltige Anlagen 
und Technologien in der Fördertechnik bzw. Umwelt-
technik, sowie im Schulungs- und Trainingsbereich!

Since more than 85 years our company has 
endeavored with our competent and qualified 
employees and the existing know-how to implement 
the requirements of our customer through individually 
adapted solutions.

We offer our customer reliable technology, products 
and a high qualified after sales service. Municipal 
vehicles manufactured according to the customer 
needs, turnkey sustainable plants and technologies in 
the field of environmental and conveying technology 
as well as in the field of education and training.

facts and figures Certificates and honoursUND FAKTEN ZERTIFIKATE

AU GS NZ UE NICH

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

20 100 5078

20 104 112006013

20 116 112006014

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Hersteller
zertifiziert

EN
 1090-1

EN
 IS

O
 3

83
4-

2

Ausgewählter und vom 
Staat Österreich 

ausgezeichneter Betrieb

Selected company 
and recognised as excellent
by the Austrian government

Zertifiziert nach ISO 9001, 
14001 und OHSAS 18001

Certified acc. to ISO 9001, 
14001 and OHSAS 18001

GWT zertifiziert nach Richtlinien M04 
(Rohrleitungen und Formstücke) und M17

(Anlagen - maschinelle Ausrüstung)

Certified acc. to GWT guidelines M04 
(pipes and profiles) and M17 
(plant and machinery equipment)

geprüftes und zertifiziertes Personal 
in der Produktkontrolle nach 

EN ISO 3834-2 und EN 1090 

Tested and certified personnel 
in our manufacturing acc. to 
EN ISO 3834-2 and EN 1090

Made in Austria - für höchste
Qualität und nachhaltiges wirtschaften

Made in Austria - for the highest
quality and sustainable business

Gründungsjahr:   1932
Beschäftigte:   ca. 150 MitarbeiterInnen
   (davon etwa 25 Ingenieure)
Wirtschaftsjahr:   01. April - 31. März
Exportanteil:   ca. 53 %

Mitgliedschaften:

• Fachverband der 
   Metalltechnischen Industrie
• Fachverband der Fahrzeugindustrie
• WKO - Wirtschaftskammer Österreich
• Austrian Standards Institute
• VÖEB - Verband 
   Österreichischer Entsorgungsbetriebe
• Gütegemeinschaft Wassertechnik
• ATC - Austrian Technology Corporation GmbH 
   (Gesellschafter)

Year of establishment:  1932
Employees:   approx. 150
   (thereof approx. 25 engineers)
Fiscal year:   01 April - 31 March
Export ratio:   approx. 53 %

Memberships:

• Association of the austrian machinery, 
   metalware and foundry industries
• Association of vehicle industry
• WKO - austrian economic chambers
• Austrian standards institute
• VÖEB - association of 
   Austrian waste management companies
• Quality control association water technology
• ATC - austrian technology corporation 
   (shareholder)

M-U-T
Hungária Kft.

M-U-T
Maschinen-Umwelttechnik-

Transportanlagen GmbH

diverse
Beteiligungen

Geschäftsführung:
Dr. Felix Steyskal | Dr. Christian Moser

Stiftungsvorstand:
Dr. Eduard Tschofen | Dr. Christian Moser | Dr. Adalbert Stampfer

Geschäftsführung:
Ing. Josef Hahnl sen. | Dr. Eduard Tschofen | Dr. Christian Moser

Geschäftsführung:
Tamás Molnár
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DATEN

ÖKO
Privatstiftung
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Business Consultants-Mangement Service GmbH

AUSZEICHNUNGEN

Seit mehr als 85 Jahren ist unser Unternehmen mit 
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und dem dazu vorhanden umfassenden Know-how 
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facts and figures Certificates and honoursUND FAKTEN ZERTIFIKATE

AU GS NZ UE NICH
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20 100 5078

20 104 112006013

20 116 112006014

TÜV AUSTRIA CERT GMBH
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zertifiziert

EN
 1090-1

EN
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O
 3

83
4-
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Im Jahr 1932 als Ingenieurbüro in Stockerau 
gegründet sind wir seither für nationale und 
internationale Auftraggeber ein verlässlicher 
Ansprechpartner. 

Wir legen größten Wert auf österreichische 
Wertschöpfung in Verbindung mit solider Wirt-
schaft und Kontinuität in all ihren Bereichen. Als 
geschätzter Partner überzeugen wir durch Detail-, 
Sonder- und Komplettlösungen.

Founded in 1932 as an engineering office in 
Stockerau, we have been a reliable partner for 
national and international clients ever since.

We attach great attention to Austrian added value in 
connection with a solid economy and continuity in 
all of its areas. As a valued partner, we convince 
with detailed, special and complete solutions.

Gründung der Gesellschaft in Stockerau,
das Kerngeschäft ist anfangs die Herstel-
lung von Transport- und Fördersystemen
Founding the company in Stockerau,
the core business initially was manufacturing 
of transportation and Conveyor systems

Environmental technology, manufacturing
of Waste sorting systems and Bio-waste 
composting plants

In-house production of
Water treatment plants

Introduction of new technologies
in the area of   waste collection

Development and manufacture of
Superstructures for special vehicles

Wastewater treatment, wastewater 
purification and sludge treatment

Equipment for schools and
universities with technical facilities

1932

Einführung neuer Technologien
im Bereich Abfallsammlung

1955Entwicklung und Fertigung von 
Aufbauten für Spezialfahrzeuge

1970 Umwelttechnik, Herstellung von Abfall-
sortier- und Bioabfallkompostieranlagen

1988
Abwasserbehandlung, 

Abwasserreinigung 
und Schlammbehandlung

1990 Eigenfertigung von 
Wasseraufbereitungsanlagen

2010
Ausrüstung von 

Schulen und Universitäten 
mit technischer Einrichtung

2020

FOR MORE THAN 85 YEARS
KNOW-HOW
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M-U-T 
Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH

+43 2266 603 - 0
+43 2266 603 - 503
office@m-u-t.at

Tel.
Fax
Mail

Schießstattgasse 49
2000 Stockerau - Austria/Europe

www.m-u-t.at
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M-U-T HUNGÀRIA 
Kommunális Jármügyárto és Kereskedelmi Kft.

 Iparcentrum 3, Postfach 24, 2851 Környe, Hungary / Europe
Telefon : + 36 34/573-300
Telefax : + 36 34/573-310
eMail:  titkarsag@m-u-t.hu

M-U-T Project Co-ordination Office - Colombo
 #22, Dutugemunu Street, Pamankada, Dehiwala,    SRI LANKA.

Telefon: +94 11 2728010
Telefax: +94 11 2728033

eMail:  office.srilanka@m-u-t.at

Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH, 
Beijing Representative Office

 Rm 1707 Tianchen Tower, B12 Chaoyangmen North Street,Chaoyang District
   Beijing, 100020, P.R. China

Telefon:  +86 10 64624262/2334
Telefax:  +86 10 64624350
eMail:  victor.cao@m-u-t.at
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