
IFAT Vorbericht 

 
Wenn man sich die Geschichte der IFAT einmal genauer anschaut, kann man feststellen, dass 

sie sich im Laufe der Zeit gewandelt hat. Der Name, die Themenbereiche, die Aussteller und 

die Besucher aus den verschiedensten Ländern haben sich verändert und vervielfacht. Denn 

Fortschritt in allen Bereichen ist einer der wichtigsten Säulen der Zukunft.  

 

Genau für diese Zukunft haben auch wir uns weiterentwickelt und vergrößert. Wir die HTI 

Gienger KG. Vor 25 Jahren haben wir angefangen Tiefbau und Industrie Produkte zu vertreiben. 

Heute sind wir ein Unternehmen, dass aus dem Verbund von 14 mittelständischen 

Unternehmen mit mehr als 65 Standorten klare Verkaufsgebiete in Deutschland umfasst. Wir 

bieten das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis sowohl in der Versorgung, als auch in der 

Entsorgung. Dieses Jahr stehen wir Ihnen auf der IFAT München vom 07.September 2020 bis 

zum 11.September 2020 mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Vertriebsexperten und 

Bereichsleiter und technischen Außendienste sind in ihren Fachbereichen top ausgebildet und 

können Sie kompetent beraten. Egal, ob Sie im Bereich der Versorgung Fragen rund um das 

Wasserwerk, zu Armaturen und Rohrsystemen für die Wasserversorgung oder Armaturen in 

der Abwasserbeseitigung haben. Wir beraten Sie gerne! Auch für den Hochwasserschutz, das 

Regenwassermanagement oder die Infrastruktur halten wir innovative und wirtschaftliche 

Lösungen für Sie bereit. Nicht nur persönlich und direkt, sondern auch online haben Sie die 

Möglichkeit auf unser großes Sortiment zurück zu greifen. Denn der Fortschritt in der 

Digitalisierung ist auch bei uns eines der Ziele, dem wir immer näherkommen. Ein Schritt zu 

diesem Ziel ist das HTI Online Plus Portal, in dem Sie mit nur wenigen Klicks bequem an das 

gewünschte Produkt mit Ihren persönlichen Konditionen kommen. Weitere Lösungen wie zum 

Beispiel elektronische Rechnungsformate sind für uns selbstverständlich, um für Sie, unsere 

Kunden, den hohen Verwaltungsaufwand zu reduzieren und eine reibungslose Abwicklung zu 

garantieren. 

  

Besuchen Sie uns dieses Jahr auf der weltweit größten Messe für Abwassertechnik, 

Abfallwirtschaft sowie Ver- und Entsorgung in Halle B2 Standnummer 127/226! 

 

Wir freuen uns auf Sie. 

Ihr HTI Gienger Team  


