
Water is our thing.
Wasser ist unser Ding.



           Wasser ist in unserer Welt so selbstverständlich 
wie die Luft zum Atmen. Man muss lediglich einen Hahn 
aufdrehen und schon ist es da. Was dabei häufig in 
Vergessenheit gerät: Wasser ist nicht nur unverzichtbar, 
sondern auch unersetzlich. Denn es ist einer der wenigen 
Stoffe, für den es weder in der Natur noch im Labor ein 
Äquivalent gibt. Und genau darin liegt für mich und meine 
Mitarbeiter die Faszination. Seit über 20 Jahren arbeiten wir 
mit all unserem Wissen und unserer Kreativität daran, dem 
Wasser zurückzugeben, was es mehr und mehr zu verlieren 
droht: seine Reinheit. 

Eine Aufgabe, die wir jeden Tag aufs Neue mit Begeisterung 
annehmen.

Water is as fundamental to our world as the air that we 
breath. You only have to turn on the tap and it‘s readily 
available. Something that is frequently overlooked is that 
water is not only indispensible but also irreplaceable. That‘s 
because it is one of only a few substances that has no 
equivalent in nature or in the laboratory. And it‘s precisely 
this fact that fascinates me and my employees. We have 
been using all of our know ledge and creativity for over 20 
years to give water back the characteristic that it has been 
losing to a greater and greater extent: its purity. 

A task that we approach with fresh enthusiasm every day.

Gerhard Weil 
Gründer und Geschäftsführer  
Founder and Managing Director  
Weil Industrieanlagen GmbH
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Weil  
Industrieanlagen

Anlagenbau und Planungsleistung sowie 
Produkt- und Verfahrensentwicklung rund um das 
Thema Wasser „ist unser Ding“. Wir verfügen über 
umfangreiche Erfahrungen und erstklassige Referenzen 
seit 1986. 

Nah am Wasser gebaut 
In Osnabrück haben wir alles, was wir brauchen, um 
unsere Begeisterung für reinstes Wasser weit über 
die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen: Labor, 
Montagehalle, Edelstahlverarbeitung, Elektrowerkstatt 
und Kleinserien-Produktion. 

Hier, wo die Hase entlang läuft, entstehen 
unsere hochwertigen Produkte für die 
individuelle Wasseraufbereitung, die unter dem 
Markennamen ROWA® international bekannt sind.

Plant construction and planning services,  
as well as product and process development,  
across all aspects of water purification “is our thing”.  
We possess comprehensive experience and hold  
first-class references since 1986. 

Built close to the water  
We have everything that we need in Osnabrück to 
ensure that our enthusiasm for pure water is known 
far beyond state boundaries: a laboratory, assembly 
hall, stainless steel processing, electrical workshop and 
small batch production. 

We develop our high quality products for individual 
water treatments here on the banks of the Hase river 
that are internationally known under the brand name 
ROWA®.

„Wenn es darum geht, Wasser aufzubereiten,  
ist WEIL Ihr kompetenter Partner.“

“When it comes to treating water  
then WEIL is your expert partner.”

Gut Ding braucht WEIL ..
Good things need WEIL ...



Weil Industrieanlagen

Wir tun alles damit Sie guter Dinge sind...
We give everything to achieve quality...

Wir sind in vielen Bereichen zuhause...
We are at home in many different sectors...

... und verbinden dabei auch gerne mal Kunst und Technik.

... and are pleased to combine artistic design and technology in the process.

... denn Wasser ist Leben! 

... because water is life!



Unser Erfolgsprinzip ist einfach. 
Bei uns ist der Kunde Partner 
und König. Strategien entwickeln 
wir gemeinsam, ohne wenn und 
aber. Bei der Optimierung von 
technischen Prozessen orientieren 
wir uns konsequent an Ihren 
Geschäftszielen. Nur so können 
wir Ihre Erwartungen und die 
gesetzten Standards übertreffen. 
Zufrieden sind wir erst, wenn Sie 
es sind!

Fordern Sie uns heraus! Von 
dem Erfindergeist und der 
langjährigen Erfahrung unseres 
hoch motivierten Teams 
können Sie nur profitieren.

Our recipe for success is simple. 
The customer is both our partner 
and king. We develop strategies 
together with customers without 
any “ifs” and “buts”. When 
we are optimising technical 
processes, we consistently focus 
on your business goals. Only in 
this way can we exceed both 
your expectations and current 
standards. We are only satisfied 
when you are!

Why not put us to the test! 
You are sure to benefit from 
the inventive spirit and long-
term experience of our highly 
motivated teams.

Wir tun alles, damit Sie  
„guter Dinge“ sind
We give everything  
to ensure good quality

„Weil wir einen Lösungsweg für Ihr Problem finden...“

“Because we find a solution for your problem...”



Rein- & Reinstwasser 
Pure and ultrapure water

Wir liefern Anlagentechnik von klein bis groß! 
We deliver both small and large scale plant technology!

... Medizintechnik... 

... medical technology...

Ob für Lebensmittelproduktion,...
Whether for food production,...

... oder Solarzellenherstellung:

... or manufacturing solar cells: 



Rein- und Reinstwasser
Pure and ultrapure water 

Waschen, Spülen, Heizen, Kühlen 
– ohne Wasser läuft nichts. 
Rund 9 Milliarden Kubikmeter 
jährlich braucht die Industrie in 
Deutschland für die Produktion 
von Gütern, Lebensmitteln, 
Kosmetik und Pharmaka. Da 
sich aber die Anforderungen 
an industriell genutzte Wässer 
je nach Anwendung deutlich 
unterscheiden, ist unser Einsatz 
gefragt.

Wenn aus Rohwasser 
Reinstwasser werden soll, sind 
wir in unserem Element.

    o höchste 
Qualitätsanforderungen 
gestellt werden, sind wir in 
unserem Metier.

   ffiziente Lösungen sind seit 
über 20 Jahren unsere 
Stärke.

   ndem wir bewährte 
Verfahrenstechniken 
permanent perfektionieren, 
bleiben wir auch für die 
Zukunft ein starker Partner.

   eidenschaft für komplexe 
Anlagen- und Techno-
logiekonzepte ist unser 
Antrieb.

Washing, rinsing, heating and 
cooling – nothing works without 
water. German industry requires 
around 9 billion cubic metres of 
water per year for the production 
of goods, foodstuffs, cosmetics 
and pharmaceuticals. And because 
the requirements placed on water 
by industry differ depending on 
the application, our services are 
required.

When untreated water needs 
to be turned into ultrapure 
water then we are in our 
element.

   herever the highest quality 
requirements are specified 
then we are in our ideal 
environment.

   fficient solutions have  
been our strength for over 
20 years.

   n addition, we constantly 
perfect our process 
technologies to remain a  
strong partner in the 
future.

   iving our passion for 
complex plant and 
technology concepts is our 
motivation.

„Weil wir mit Herz und Verstand  
für Klarheit sorgen...“

“Because we ensure purity with our hearts  
and minds...”



Industrieabwasser 
Waste water processing

Schlussfiltration zur Antimonentfernung  
mit unserem ROWA®sorb. 
Final filtration to remove antimony  
with our ROWA®sorb.

Wir klären... 
We purify... 

... mit unterschiedlichsten Verfahrenstechniken! 

... using a diverse range of treatment processes!



Abwasseraufbereitung
Waste water processing 

Mindestanforderungen zu 
erfüllen, ist uns einfach zu wenig. 
Wir sehen es als besondere 
Herausforderung an, mehr zu tun, 
als der Gesetzgeber verlangt: Für 
unsere Kunden, weil wir ihnen 
dabei helfen wollen, Kosten zu 
senken. Und für unsere Umwelt, 
weil wir es ihr schuldig sind.

Wenn es darum geht, 
sowohl das Abwasser als 
auch seine Inhaltsstoffe 
einer Wiederverwendung 
zuzuführen, sind wir mit 
Begeisterung dabei. 

    ichtig für uns ist die 
Schonung von Ressourcen 
und der Umwelt.

     inleitbedingungen zu erfüllen 
ist uns zu wenig.

    m Wasser enthaltene 
Wertstoffe gewinnen 
wir zurück anstatt sie zu 
verwerfen.

    ieber bereiten wir 
Prozesswasser zur 
Wiederverwendung auf, 
als es in die Kanalisation zu 
leiten.

Simply fulfilling minimum 
requirements is never enough 
for us. We regard it as a 
particular challenge to do more 
than is required by law.  
We want to help our customers 
to reduce costs in the process 
and protect our environment 
because we feel it is our duty.

Whenever waste water and 
the ingredients found in the 
water need to be reused or 
recycled then we participate 
enthusiastically in this 
process.

   e place great importance on 
conserving resources and the 
environment.

   xclusively fulfilling discharge 
regulations is not enough for 
us.

    nstead of simply disposing 
of valuable ingredients, we 
reclaim them back from the 
water.

    astly, we would rather 
treat process water than 
let it simply flow into the 
sewerage system.

„Weil wir im Auftrag unserer Kunden und der  
Umwelt die Messlatte höher legen...“

“Because we set the bar higher for the benefit of  
our customers and the environment...”



Trinkwasser 
Drinking water

...damit Sie auch zuhause quellfrisch genießen können!  

...because you can also enjoy it at home as if it were fresh from the spring!

Trinkwassergeräte in formschöner Vollendung... 
Drinking water appliances in elegant designs...

Großtechnische Umkehrosmoseanlage
Large-scale reverse osmosis plant

Unser eigenes Tafelwasser „ea“ 
Our own table water “ea”

Mobile Entsalzungsanlage im Wüsteneinsatz (Containerbauweise) 
Mobile desalination plant being used in the desert (container design)



Wasser gibt es in Deutschland wahrlich 
genug. Doch die oft gepriesene 
Qualität des Trinkwassers kommt 
nicht von alleine! Und die Probleme 
mit unerwünschten Inhaltsstoffen 
werden in Zukunft wohl eher größer 
als kleiner... Auch weil wir selbst gerne 
gutes Wasser trinken, sehen wir unsere 
Aufgabe deshalb darin, Versorgern 
und Verbrauchern gleichermaßen zu 
bestmöglichem Wasser für Gesundheit 
und Genuss zu verhelfen.

Wenn Wasser von höchster Reinheit 
direkt aus der Wasser leitung 
kommen soll, drehen wir auf. 

   ir sind nicht nur ein kompetenter 
Technologie partner für Versorger, 
sondern liefern Kommunen, 
Gemeinden und der Industrie 
Trinkwasser, dessen Qualität man 
sehen und schmecken kann.

   igenes, hochfeines Tafelwasser 
produzieren wir unter der Marke 

.

    ndividuelle Lösungen zur 
Trinkwasserveredelung für 
Privathaushalte bündeln wir unter 
unserer Marke ROWA®.

    osgelöst von Sorgen um 
Schadstoffe können Sie von uns 
veredeltes Wasser quellfrisch 
genießen.

Water is a readily available resource in 
Germany. However, the much lauded 
quality of our drinking water is not 
achieved by itself! And the problem of 
undesired ingredients in our water is likely 
to increase rather than decrease in the 
future... As we also like to drink water 
ourselves, we see it as our job to help 
both suppliers and consumers receive the 
best possible water for their health and 
enjoyment.

When the highest level of purity is 
required direct from the mains water 
supply, we are excited about the 
challenge. 

   e are not only a competent partner 
for suppliers in terms of technology 
but also deliver drinking water to 
municipal authorities, communities 
and industry – with a quality you can 
both see and taste.

   xtremely delicious table water – 
produced by us under the brand name 

.

    ndividual solutions for drinking water 
purification in private households 
are brought together in our brand 
ROWA®.

    ast but not least, you are 
able to enjoy our purified 
water as if it were fresh 
from the spring free from 
any worries or hazardous 
ingredients.

Eine Marke der / is a brand of 
WEIL Industrieanlagen GmbH

Trinkwasseraufbereitung
Drinking water treatment

„Weil wir mit Genuss mehr Lebensqualität spenden...“

“Because we want to provide greater quality of life 
through your drinking enjoyment...”
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„Na, wie finden Sie uns ...?“ 
“How can you find us...?”

WEIL Industrieanlagen GmbH
Heinrich-Hasemeier-Straße 33
D-49076 Osnabrück

Tel.: +49 (0) 541 913 33-0
Fax: +49 (0) 541 913 33-66

www.weil-industrieanlagen.de
www.rowa-wasser.de


