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PROFI  Firmenjubiläum bei WDT

Immer die richtige „Dos“is
1986 von Dietmar Werner in seinen Privaträumen gegründet, hat sich 
die Firma WDT in den vergangenen 30 Jahren zu einem international 
gefragten Unternehmen im Bereich der Mess-, Regel- und Dosier-
technik entwickelt. Gäste aus allen Teilen der Welt kamen am 13. Mai 
nach Wertingen, um das Firmenjubiläum gebührend zu feiern.
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Seine ersten Produkte fertigte Diet-
mar Werner vor nunmehr 30 Jahren im 
Keller und in der Garage seines Privathau-
ses in einem kleinen Ort bei Augsburg. 
Eine seiner ersten Entwicklungen war ein 
Dosiergerät für Chlorgranulat, genannt 
„Granudos“. Bis heute gehört die Dosie-
rung von Calciumhypochlorid und Dichlor 
mit „Granudos“ zu den Kernkompetenzen 
des Unternehmens. Doch zu „Granudos“ 
ist im Laufe der Zeit ein ganzes „Dos“-Pro-
duktportfolio dazugekommen. Ob „Pak-

dos“ (Pulveraktivkohle), „Seldos“ (Salz), 
„Duftdos“ (Dampfbad-Beduftung) oder 
„Foamdos“ (Hamam-Massageschaum) – 
die „Dos“-Familie wächst und so das Un-
ternehmen, das inzwischen etwa 75 Pro-
zent seines jährlichen Umsatzes im 
Exportgeschäft erzielt. 
Die Feier des 30-jährigen Firmenjubiläums 
entpuppte sich deswegen auch als ein 
sehr internationales Ereignis. Kunden aus 
Australien und Malaysia fanden den Weg 
genauso ins schwäbische Wertingen 

(Landkreis Dillingen) wie Partner aus Russ-
land oder der Türkei. Bei der Firmenbe-
sichtigung am 2001 bezogenen Gebäude 
im Gewerbegebiet von Wertingen doku-
mentierte sich die kontinuierliche Expan-
sion der Firma, die derzeit rund 40 Mitar-
beiter beschäftigt. 2003 erfolgte bereits 
der Anbau einer Lagerhalle, 2008 kam ein 

 Mehr Informationen
WDT Werner Dosiertechnik GmbH & Co KG, Hettlinger 
Straße 17, 86637 Wertingen, Tel.: 08272/98697-0, 
www.werner-dosiertechnik.de

Dietmar Werner freute sich über ein Miniatur-Modell 
des WDT-Erfolgsprodukts Granudos.

Fachvorträge über optimier-
te Wasseraufbereitung von 
Dr. Dirk P. Dygutsch (Dr. Nüs-
ken) sowie über das türki-
sche Hamam von Aysegül 
Sungur (Promet) zeigten 
auch die Bandbreite der von 
WDT abgedeckten Produkt-
palette. 

Das WDT-Führungstrio feierte zusammen mit Mitarbeitern und Kunden das 30-jährige Bestehen der Firma.  
(V.li.) Prokurist Jochen Rieger, Gründer und Geschäftsführer Dietmar Werner und Geschäftsführer Rainer Rieger.

Verwaltungstrakt hinzu, 2012 wurde die 
Produktion um 500 m2 erweitert. Die 
nächsten Ausbaupläne liegen schon in 
der Schublade, wie Geschäftsführer Rainer 
Rieger betonte. Zusammen mit seinem 
Zwillingsbruder Jochen wurde Rainer 
 Rieger von Firmengründer Dietmar 
 Werner als Nachfolger des Familienbe-
triebs auserkoren. „Zwei Bessere konnte 
ich nicht finden“, scherzte Werner bei sei-
ner Dankesrede am Abend im feierlichen 
Rahmen des Klosters Holzen in Allmanns-
hofen. Dort wurde dem Firmengründer 
von einem italienischen Partner auch eine 
Miniatur-Ausgabe von „Granudos“ über-
reicht – mit dem ausdrücklichen Dank, 
welch gute  Geschäfte man mit dem 
 Produkt über die Jahre gemacht hat. Mit 
einem emotionalen Film, in dem die 
 Meilensteine der WDT-Geschichte nach-
erzählt wurden, bedankten sich auch 
 Rainer und  Jochen Rieger bei Dietmar 
Werner, der in seiner Rede insbesondere 
die Bedeutung der Mitarbeiter und des 

gegenseitigen Vertrauens für den Unter-
nehmenserfolg hervorhob.

Umfangreiches Wellness- 
Programm für alle Sinne
Ein weiterer Erfolgsfaktor liegt im Kunden-
dialog des eigentümergeführten Unter-
nehmens. „The better solution“ (die 
 bessere Lösung), so die Unternehmens-
leitlinie, entstehe immer im Dialog, im 
 intensiven Austausch mit den weltweiten 
Partnern. Während die Ursprünge des 
 Unternehmens in der Schwimmbadtech-
nik, genauer gesagt in der Desinfektion 
von Badewasser liegen, ist das Unterneh-
men seit den 1990er-Jahren auch in der 
Trink- und Abwasseraufbereitung tätig. 
Seit rund 15 Jahren gehört das Geschäfts-
feld Wellness zu einem weiteren wichti-
gen Unternehmensstandbein. 
Duftdosierungen für Dampfbäder, die 
Herstellung von Massageschaum oder die 
Steuerung von Erlebnisduschen gehören 
inzwischen ebenso zum Angebot wie 

Fußsprudeltechnik für Kneipp-Becken 
oder Geräte für Solevernebelung oder 
 automatische Saunaaufgüsse. Der Experte 
für Mess-, Regel- und Dosiertechnik 
 bedient heute alle Sinne: riechen, hören, 
sehen, atmen.
Aktuell produziert WDT mehrere tausend 
Anlagen pro Jahr – vom Standardprod-
dukt bis zur individuellen Einzelanferti-
gung. Vom ersten Konzept bis zur Pro-
grammierung werden alle Anlagen im 
eigenen Haus selbst entwickelt und 
 manuell hergestellt. Jede Anlage, die das 
Unternehmen verlässt, wird dann an 
 speziellen Teststationen einer Qualitäts-
prüfung unterzogen. 
So sieht die bessere Lösung aus WDT-Sicht 
aus: Deutsche Qualität für internationale 
Märkte – auf die nächsten 30 Jahre! ��

Das aktuelle Produktpro-
gramm von WDT umfasst 
u.a. auch Attraktionssteue-
rungen für Erlebnisduschen.

Links zu sehen ist das Mess-
Regel- und Dosiergerät 
„Poolklar Touch XL“, das für 
den Einsatz in anspruchsvol-
len Privatschwimmbädern 
entwickelt wurde.

Bei einer Produktions-
besichtigung konnten 
die Gäste die vielfältigen 
Formen der Dosiertech-
nik mit „Granudos“ und 
anderer WDT-Produkte 
hautnah erleben.


