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„SIE HABEN DIE VISIONEN,
WIR DIE EXPERTISE.“

“YOU HAVE THE VISION,
WE HAVE THE EXPERTISE.”

one-A engineering Austria GmbH ist ein Team erfahrener Spezialisten mit absoluter
Expertise in den Bereichen Planung, Errichtung und Inbetriebsetzung verfahrenstechnischer
Anlagen. Stets einen Schritt voraus werden Ideen geboren, Prozesse optimiert und
Technologien entwickelt, um Projekte auf höchstem technischen Niveau realisieren zu
können. Nutzen Sie den Vorsprung von one-A für die Verwirklichung Ihrer Visionen!
one-A unterstützt Sie in den unterschiedlichsten Disziplinen und Aufgabenfeldern: von der
Technologieberatung – unter anderem mit den Schwerpunkten Mikroreaktionstechnik und
Cellulose-Technologie (Lyocell) – über Anlagenmodernisierung, Auftragsforschung und
Energieberatung bis hin zu hoch spezialisierten Ingenieurdienstleistungen.

one-A Engineering Austria GmbH is a team of experienced specialists commanding top
expertise in the planning, construction and commissioning of process plants. Always thinking one
step ahead, we explore ideas, optimize processes and develop technologies to realize projects at
the highest technical level. Benefit from the one-A’ cutting-edge expertise to make your visions

consulting – with a focus on micro-reaction engineering and cellulose technology (Lyocell), among
others – through plant upgrading, contract research and energy consulting, to highly specialized
engineering services.
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one-A will support you in a broad range of disciplines and fields of work: from technology
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come true!

„WIR SIND WELTWEITER
TECHNOLOGIEGEBER.“

“WE SUPPLY TECHNOLOGIES
WORLDWIDE.”
one-A ist ein weltweit agierender Technologiegeber und Anlagenbauer für die Cellulosepolymer und Synthetikfaserindustrie mit Schwerpunkt auf dem Gebiet des umweltfreundlichen
Verfahrens LYOCELL. Das Unternehmen ist Vorreiter im Bereich Mikroreaktionstechnik und
mikrostrukturierter Prozessführung für die Pharma- und Feinchemikalienindustrie. Beginnend
bei der Evaluierung des geeigneten Verfahrens über das Engineering, die Lieferung einzelner
Komponenten bis hin zu fertigen Anlagen und Package-Units bietet one-A seinen Kunden ein
umfassendes und komplettes Paket an Leistungen. Das führende Know-how und die weltweit
geschützten Patente sichern am Ende eines jeden one-A-Projektes einen Wettbewerbsvorteil
für den Kunden. Referenzen im Bereich von Versuchs- und Produktionsanlagen in verschiedenen
Ländern sprechen für sich.
one-A is a globally operating supplier of technologies and manufacturer of equipment for the cellulosepolymer and synthetic fibre industries and additionally specializes in the environmentally-friendly
LYOCELL process. It is also a pioneer in micro-reaction technologies and micro-structured process
management for the pharmaceuticals and fine-chemicals sector. one-A is able to offer its customers a
comprehensive and full package of performances that range from the assessment of suitable processes
through engineering to the delivery of individual components and complete plants and packaging units.
Its leading know-how and globally protected patents mean that customers are able to benefit from a
competitive lead at the conclusion of every project realized with one-A. References in the field of trial
and production plants in many different countries speak for themselves.
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one-A Engineering Services helfen in jeder gewünschten Phase Ihres Projektes.Von der
Machbarkeitsstudie über die verfahrenstechnische Grundlagenplanung, Detailplanung, das
Beschaffungsmanagement und die Errichtung bis hin zu Schulungen und der Lieferung technischer
Services und Wartungsleistungen – one-A bietet Ihnen das richtige Know-how – am richtigen Ort
– zur richtigen Zeit!
one-A verfügt über langjährige Industrieerfahrung, ermöglicht dadurch das Erkennen von
Schwachstellen in Systemen sowie Prozessen und gibt Ihnen die Chance, Ihre innerbetrieblichen
Ressourcen besser zu nutzen. So wird die Grundlage zur Steigerung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit
gelegt.

„DIE QUALITÄT EINES
SYSTEMS IST NUR SO GUT,
WIE DIE QUALITÄT SEINER
BESTANDTEILE.“

“THE QUALITY OF A
SYSTEM IS ONLY AS GOOD
AS THE QUALITY OF ITS
COMPONENTS.”
one-A’s engineering services are available for any phase of your project. From feasibility studies to
process engineering, detail engineering, management, and construction to training and the provision of
technical and maintenance services – one-A offers the right know-how in the right place at the right
time!
The long-standing industrial experience of the one-A engineering team makes it possible for you to
identify weak points in systems and processes and gives you the opportunity to improve the utilization
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of your company’s resources. This constitutes the basis for you to increase your competitiveness.

„One Face to the Customer“ lautet die Devise von one-A im Bereich Anlagenplanung. Die
gesamte Bandbreite eines Projektes abzudecken erfordert umfangreiches Know-how, hoch
strukturiertes Arbeiten und kompromisslose Umsetzungsorientierung entsprechend Ihren
Vorgaben.Von der Machbarkeitsstudie bis zur Projektübergabe und Wartung Ihrer Anlage –
alle Schritte werden von one-A sorgfältig geplant, aufeinander abgestimmt und strukturiert.
Ihre Anlage ist einfach einen Schritt voraus und sichert Ihnen Wettbewerbsvorteile für lange
Zeit.

„EIN PROJEKT
AUS EINER HAND.“

“ONE PROJECT FROM A
SINGLE SOURCE.”

“One Face to the Customer” – this is one-A’s motto in the field of plant engineering. The ability

through to the handover of projects and plant maintenance – one-A will carefully plan, coordinate
and structure each individual stage.You will benefit from a plant that is simply one step ahead of
the competition and that will ensure that you maintain your competitive edge for a long time to
come.
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flows and uncompromising target orientation to suit your requirements. From feasibility studies

ANLAGENPLANUNG
PLANT ENGINEERING

to cover the entire range of project services requires extensive know-how, highly structured work

„NEUGIERIG SEIN UND
TÄGLICH ÜBER DEN
TELLERRAND HINAUSBLICKEN.“

“INQUISITIVE AND
ALWAYS THINKING OUT
OF THE BOX.”
one-A ist eine Ideen- und Kompetenzschmiede auf allen Gebieten der Entwicklung
verfahrenstechnischer Anlagen.Wissbegierig und motiviert werden neue Lösungen gefunden oder
bestehende Technologien verbessert.
„The way of one-A“ – ein Weg, der unter anderem in den Bereichen Mikroreaktionstechnik,
Cellulose-Technologie und anderen Technologiefeldern ganz nach oben führt. Gestalten Sie
gemeinsam mit one-A Ihre erfolgreiche Zukunft!

improve existing technologies.
“The way of one-A” is the way that will take you straight to the top, in the fields of micro-reaction
engineering and cellulose technology as well as in other technological areas. Work with one-A to shape a
successful future for yourself!
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process-engineering plants. With inquisitive minds and motivated staff, we develop new solutions or
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one-A is a think-tank for ideas and competence in all fields concerned with the development of

„EIN KONZEPT MIT
VIEL ERFAHRUNG UND
EXPERTISE.“

“A CONCEPT WITH
GREAT EXPERIENCE AND
EXPERTISE.”
one-A arbeitet ab dem ersten Gespräch strukturiert, transparent und vertrauensvoll – von
der Angebotsgestaltung bis zum fertigen Projekt. Ein penibel geplantes Meilensteinkonzept mit
definierten Review Points bildet die Grundlage. Gepaart mit viel Erfahrung und Expertise aus der
industriellen Praxis entstehen Lösungen, die Erwartungen übertreffen.

defined review points. This, in conjunction with great industrial experience and expertise, means that
one-A is able to deliver solutions that exceed expectations.
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prices to the finished product. Our work is based on meticulously planned milestone concepts that utilize
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one-A works in a structured, trusting and transparent manner from the outset – i.e. from the quoting of

„ERFOLGREICHE KUNDEN
SIND DIE BESTE REFERENZ.“

“SUCCESSFUL CUSTOMERS
ARE THE BEST REFERENCE.”

Alle Kunden arbeiten erfolgreich mit den Technologien von one-A. In vielen Fällen werden
aufgrund der beeindruckenden Ergebnisse Folgeaufträge generiert.Tatsachen, die für sich sprechen.
Tatsachen, die in einem persönlichen Gespräch gerne erläutert werden.
All customers work successfully with one-A’s technologies. It is often the case that the impressive results
lead to follow-up orders. Facts that speak for themselves. Facts that we are always happy to present at
personal meetings.

14–15

ERFOLGREICHE KUNDEN
SUCCESSFUL CUSTOMERS
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