
STADTGEMEINDE | CITY MUNICIPALITY OF

OBRENOVAC

WIR BRINGEN SERBIEN IN BEWEGUNG 

LET’S GET SERBIA MOVING
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Die Serbische Agentur für Investitions- und Exportförderung 
SIEPA (Serbia Investment and Export Promotion Agency) – die 
nicht zurückzuzahlenden Finanzmittel für Investitionen

Die Mittel werden je nach dem Anlageort und nach der Erfüllung der 
durch die Verordnung verankerten Kriterien zugeteilt, und zwar:

• von 4.000 bis 10.000 Euro für die Bereiche von besonderem 
Interesse

• für Investitionen in Auto-, Elektronik- und IT-Industrie, in Bereiche 
von besonderem Interesse: von 5.000 bis 10.000 Euro für jeden 
neuen Arbeisplatz

• für Investitionen in den Bereich der Dienstleistungen: von 2.000 bis 
10.000 Euro für jeden neuen Arbeitsplatz.

FÜR DAS STEUERSYSTEM IM INNLAND SIND NIEDRIGE 
STEUERSÄTZE CHARAKTERISTISCH. DIE GEWINNSTEUER 
IST EINE DER GÜNSTIGSTEN IN EUROPA UND DIE 
MEHRWERTSTEUER UND EINKOMMENSSTEUER BETRAGEN 
WENIGER ALS IN DEN MEISTEN STAATEN ZENTRAL- UND 
OSTEUROPAS.

Die Mittel werden je nach dem Anlageort und nach der 
Erfüllung der durch die Verordnung verankerten Bedingungen 
und Kriterien zugeteilt.

Alle Informationen auf: www.siepa.gov.rs

Der Nationale Beschäftigungsdienst: Auf Grund der neu entstandenen 
Arbeitsplätze werden von dem Dienst Arbeitgebern die nicht 
zurückzuzahlenden Mittel nach den defi nierten Kriterien zugeteilt.

Informationen auf: www.nsz.gov.rs

STATE INSTITUTION 
SUBVENTIONS

Serbia Investment and Export Promotion Agency SIEPA 
– non-refundable fi nancial investment means

Means are awarded depending on the place of investment and the 
meeting of criteria foreseen by the act, as follows:

• From € 4.000 to € 10.000 for areas of special interest

• For investments in the automotive industry, electronics and the 
information technology industry in areas of special interest: from € 
5.000 to € 10.000 per new work place

• For investments in the service sector: from € 2.000 to € 10.000 per 
new work place.

THE TAX SYSTEM IN THE COUNTRY IS CHARACTERISED BY 
LOW TAXATION FEES. THE INCOME TAX IS ONE OF THE MOST 
FAVOURABLE IN EUROPE, AND THE ADDED VALUE TAX 
AND THE SALARY TAX IS LOWER THAN IN MOST STATES OF 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE.

Means are awarded depending on the place of investment and the 
fulfi lment of conditions and criteria foreseen by the act.

All information available on: www.siepa.gov.rs

The National Employment Service: Based on the available work places, 
non-refundable resources are awarded to employers based on the 
defi ned criteria.

All information available on: www.nsz.gov.rs

OUR MISSION -
LET’S GET SERBIA MOVING

It is my great pleasure to present to you the City Municipality 
Obrenovac and its industrial and touristic potentials.

The multi-century tradition and culture, as well as the position of the 
biggest energy centre in the Balkans, guarantee our experience and 
the preparedness to welcome investors.

An excellent geographic position is our advantage. We are located in 
the near vicinity of the main and the future European corridors, and 
the vicinity of an airport, as well as the access to two rivers, along with 
suitable locations and a great potential for tourism development, are a 
prerequisite for the successful cooperation we off er investors.

My team and I, along with the entire management and the public 
businesses, are prepared to provide a fast and effi  cient support for the 
realisation of the project.

We sincerely hope that you will fi nd Obrenovac as unique and as 
interesting as we do.

We wish you great success and a pleasant and prosperous future in the 
City Municipality Obrenovac.

UNSERE MISSION – WIR 
BRINGEN SERBIEN IN 

BEWEGUNG
Es ist mir ein großes Vergnügen, Ihnen die Stadtgemeide Obrenovac 

und deren wirtschaftliche und touristische Potenziale vorzustellen. 
Die jahrhundertlange Tradition und Kultur sowie der Status des 

größten Energiezentrums auf dem Balkan sind die Garantie unserer 
Erfahrungen und unserer Bereitschft, Investoren bei uns 

willkommen zu heißen.  

Unser Vorteil ist die ausgezeichnete geographische Lage. Wir befi nden 
uns in unmittelbarer Nähe von Hauptkorridoren und auf der Trasse 
von zukünftigen europäischen Korridoren. Die unmittelbare Nähe 

eines Flughafens sowie die Lage an zwei Flüssen mit entsprechenden 
Geländen und dem großen Potenzial zur Tourismusentwicklung sind 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die wir 
Investoren bieten. 

Mein Team und ich zusammen mit der kompletten Verwaltung und 
öff entlichen Unternehmen sind bereit, Ihnen eine schnelle und 

effi  ziente Unterstützung bei der Projektrealisierung zu bieten.  

Wir wollen hoff en, dass Sie Obrenovac als eine interessante und 
einzigartige Stadt entdecken werden, wie wir es erleben. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und eine angenehme und 
gewinnbringende Zukunft in der Stadtgemeinde Obrenovac.

IN DEN WÄRMEKRAFTWERKEN „NIKOLA TESLA“ IN OBRENOVAC 
WIRD MEHR ALS DIE HÄLFTE DER GESAMTPRODUKTION VON 
ELEKTROENERGIE IN SERBIEN ERZEUGT

MORE THAN A HALF OF TOTAL ELECTRIC ENERGY 
PRODUCTION IN SERBIA IS PRODUCED IN “NIKOLA TESLA” 
THERMAL POWER PLANT IN OBRENOVAC

DER FLUSS SAVE, 945 KM LANG, DURCHFLIESST DEN 
BEREICH VON OBRENOVAC IN EINER LÄNGE VON 30 KM

THE RIVER SAVA, 945 KM LONG, FLOWS THROUGH 
OBRENOVAC AREA AT ALMOST 30 KM LENGTH OF ITS FLOW

Präsident der Stadtgemeinde Obrenovac
Mayor

Miroslav Čučković

SUBVENTIONEN 
VON STAATLICHEN 
EINRICHTUNGEN
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JAKOVO

BEOGRAD

FLUGHAFEN NIKOLA TESLA
NIKOLA TESLA AIRPORT

OBRENOVACOBRENOVAO

AUSFAHRT AUF  DIE
EXIT TO

M19

   E70

SAVA

Dobanovci

Progar

Boljevci

Bečmen

etrovčić Surčin

Novi Beograd

Čukarica

Umgehungsstraße Beograd

Belgrade Bypass road 

AUTOBAHNAUSFAHRT  E70
EXIT TO MOTORWAY E70

M22

AUSFAHRT AUF DIE
EXIT TO

12
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Die Stadtgemeinde Obrenovac ist eine der siebzehn Belgrader Gemeinden, 
die an der Mündung der Kolubara in die Save liegt, 28 Kilometer 

südwestlich von Belgrad, der Hauptstadt der Republik Serbiens, entfernt. Die 
Gemeinde Obrenovac hat eine der besten Lagen in Serbien wegen des Flusses 
Save und ihrer Verbindung mit der Donau, wegen der Nähe der südlichen 
Umleitung um Belgrad sowie des Flughafens „Nikola Tesla”. Der Paneuropäische 
Korridor 10 ist nur 14 km entfernt und der neue Korridor 11 (Südliche Adria) 
wird durch das Territorium der Gemeinde Obrenovac gehen.

Die Gemeinde hat ein großes Potenzial für Greenfi eld- und Brownfi eld-
Investitionen mit zwei Industriezonen, die komplette Infrastruktur haben. Der 
Bereich der Gemeinde Obrenovac stellt die Industriezone des Bergbaus und 
der Energetik von der größten nationalen Bedeutung dar. Obrenovac ist in 
Europa für die zwei großen Wärmekraftwerke „Nikola Tesla”bekannt, die 60% 
der gesamten Elektroenergie in Serbien und fast 10% der Gesamtenergie in der 
Region des Balkans erzeugen. 

Dank der Naturcharakteristiken und des Vorhandenseins von Thermal-
Mineral-Quellen hat Obrenovac ein gutes Potenzial für die Entwicklung 
des Heilbadtourismus. Als Gemeinde, die an drei Flüssen (Save, Kolubara 
und Tamnava) liegt, mit Naturkapazitäten wie dem Ausfl ugswald Zabran, 
einschließlich vorhandener Sportobjekte, hat Obrenovac auch ein Potenzial für 
die Entwicklung des Sport-und Freizeitsporttourismus. 

Der Fluss Save, der 945 km lang ist, fl ießt durch den Bereich von Obrenovca 
in einer Länge von fast 30 km. Alle 207 km des Flusslaufs durch Serbien 
haben die Perspektive, den Status der internationelen Flussstraße einer 
zufriedenstellenden Kategorie zu erhalten und so Kroatien, Bosnien und 
Herzegowina, Republik Srpska und Serbien zu verbinden.

AUTOBAHNAUSFAHRT  E70  |   EXIT TO MOTORWAY E70 

 POSITION/ LAGE ZONE DER EHEMALIGEN KASERNE  |  LOCATIONS’ POSITION FORMER BARRACKS ZONE

AUSFAHRT AUF  DIE M22  |  EXIT TO M22

FLUGHAFEN NIKOLA TESLA  |   NIKOLA TESLA AIRPORT

AUSFAHRT AUF DIE M19  |  EXIT TO M19

BEOGRAD ZENTRUM - 28 km  |  BEOGRAD DOWNTOWN - 28 km

VERKEHRSWEG IM BAU  SREMSKA GAZELA  |  ROAD UNDER CONSTRUCTION SREMSKA GAZELA

KORRIDOR  BELGRAD – SÜDLICHE ADRIA VARIANTE 1  |  CORIDOR BELGRADE – SOUTH ADRIATIC– VARIANT 1 

KORRIDOR  BELGRAD – SÜDLICHE ADRIA VARIANTE 2  |  CORIDOR BELGRADE – SOUTH ADRIATIC– VARIANT 2

 POSITION/ LAGE AQUAPARK  |  LOCATIONS’ POSITION AQUAPARK

 POSITION/ LAGE INDUSTRIEZONE BARIČ  |  LOCATIONS’ POSITION BARIČ INDUSTRIAL ZONE1

2

31

ZONE VON EHEMALIGEN MILITÄRÜBUNGSPLÄTZEN  | FORMER ARMY TRAINING GROUND ZONE32

The Municipality of Obrenovac is one of 17 Belgrade municipalities. It is 
situated at the confl uence of the Kolubara river into the Sava river, 28 km 

south-west from Belgrade, the capital of the Republic of Serbia. Obrenovac 
municipality has one of the best positions in Serbia because of the Sava river 
and the connection with the Danube, the vicinity of the southern Belgrade 
bypass and “Nikola Tesla” airport. The Pan-European Corridor 10 is only 14 
km away and the new Corridor 11 (Southern Adriatic) will be going through 
Obrenovac municipality territory. The municipality has great Greenfi eld 
and Brownfi eld investment potential with two industrial zones with full 
infrastructure. The Obrenovac municipality area represents a mining and 
energy industrial zone of the highest national importance. It is well known in 
Europe for the two ”Nikola Tesla” thermal power plants, producing 60% of total 
electric energy in Serbia and almost 10% of the total energy in the Balkans 
region. Thanks to the natural characteristics and the existence of thermo-
mineral springs, Obrenovac has a potential for spa tourism development. As a 
municipality located on three rivers – the Sava, the Kolubara and the Tamnava, 
with natural capacities such as the Zabran forest, ideal for picnics, and the 
existing sports objects, Obrenovac has a potential for the development of sports 
and recreational tourism. The Sava river, 945 km long, fl ows through Obrenovac 
with almost 30 km of it entire fl ow. 

All 207 km of its fl ow through Serbia has a perspective of being given the status 
of an international channel of a satisfying category, thus connecting Slovenia, 
Croatia, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Srpska and Serbia.

IDEALE GEOGRAPHISCHE LAGE
IDEAL GEOGRAPHICAL LOCATION

O
br

DIE VERWALTUNG DER STADTGEMEINDE OBRENOVAC HAT 
EINE KLARE VISION, EINEN EFFIZIENTEN AKTIONSPLAN 
ZUR UMSETZUNG VON INVESTITIONEN UND EINEN GUT 
ORGANISIERTEN UNTERSTÜTZUNGSSERVICE FÜR INVESTOREN

THE MUNICIPALITY ADMINISTRATION OF OBRENOVAC HAS A 
CLEAR VISION, AN EFFECTIVE ACTION PLAN FOR INVESTMENT 
REALISATION AND A VERY WELL ORGANISED SUPPORT SERVICE 
FOR INVESTORS
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LANDWIRTSCHFT In der Gemeinde wurden etwa 3.000 
landwirtschaftlicher Haushalte registriert. Den 
überwiegenden Teil des landwirtschaftlichen 
Bodens stellt das Ackerland (Mais und 
Weizen) dar. Auf annähernd 3.000 ha wird 
Gemüse gezüchtet. Die Gemüseproduktion 
wird durch die Nähe des Belgrader Marktes 
begünstigt, so dass sie unter Anwendung von 
modernen agrotechnischen Maßnahmen, der 
Bewässerung, der Zucht von modernen Sorten, 
der Verwendung von Gewächshäusern aus Glas 
und Kunststoff  entwickelt wird

REGISTRIERTE 
UNTERNEHMEN

2428, davon 543 Unternehmen (3 große, 17 
mittlere, 523 kleine) und 1.885 Unternehmer

ARBEITSLOSEN-
SATZ*

28,79% 

ARBEITSLOSE-
NZAHL*

6403

ARBEITSLOSE 
NACH ARBEI-

TSBEREICHEN*

Die meisten Arbeitslosen sind aus 
folgenden Bereichen: Maschinenbau und 
Metallverarbeitung- 15,8%; Volkswirtschaft, 
Rechts- und Verwaltungswesen - 9,5%; 
Landwirtschaft, Nahrungsherstellung und 
-verarbeitung –9,3%; Handel, Gastgewerbe und 
Fremdenverkehr – 7,7% 

ARBEITSLOSE 
NACH DER 

FACHAUSBILDU-
NGSSTUFE*

IV.Stufe – 32,1%, I. Stufe – 29,1%, III. Stufe – 
25,1%, VII.-1 Stufe – 4,2%

345 Eur

INDUSTRY Approximately 3000 farm households are 
registered in the municipality. Major part of the 
agricultural lands are arable lands (corn and 
wheat). Vegetables are grown on nearly 3000 
hectares. It is benefi  cial for the production 
of vegetables that Obrenovac is so close to 
Belgrade market, so it can develop with the 
application of modern agrotechnical measures, 
irrigation, growing of modern sorts and the use 
of greenhouses

REGISTERED 
BUSINESSES

2428, out of which 543 businesses (3 large, 17 
middle, 523 small) and 1885 entrepreneurs

UNEMPLOY-
MENT RATE*

28,79% 

NUMBER OF 
UNEMPLOYED*

6403

UNEMPLOYED 
PERSONS 

DEPENDING ON 
LEVEL OF QUALI-

FICATION*

Most of the unemployed are from the 
following areas – mechanical engineering 
and metal processing – 15.8%; economy, law 
and administration – 9.5%; agriculture, food 
production and processing– 9.3%; trade, 
catering and tourism – 7.7% 

UNEMPLOYED 
PERSONS PER 

BUSINESS AREA*

IV level – 32.1%, I level – 29.1%, III level – 25.1%, 
VII-1 – 4.2%

AVERAGE 
MONTHLY 

GROSS 
EARNINGS

345 Eur

OBRENOVAC MUNICIPALITY HAS ONE OF THE BEST 
POSITIONS IN SERBIA BECAUSE OF THE SAVA RIVER AND THE 
CONNECTION WITH THE DANUBE RIVER, THE VICINITY OF 
THE SOUTHERN BELGRADE BYPASS AND THE “NIKOLA TESLA” 
AIRPORT

AREA 411 km2

POPULATION 71 419 (2011 census)

COORDINATES between 44° 30’and 44° 45’ north latitude and 
20° and 20° 20’ east longitude

CLIMATE Moderate continental climate (it is located in 
the centre of the northern moderate belt with 
a climate milder than the typical Pannonian, 
continental climate. The average annual 
temperature is around 11° Celsius, 22° during the 
summer and around -1° during the winter)

PRECIPITATION The annual average of precipitation is around 
640 l/km2. The annual precipitation schedule, 
with increased precipitation during the spring, 
end of summer and beginning of autumn is 
highly benefi cial for agricultural production

ALTITUDE 78 m 

NUMBER OF 
SUNNY DAYS

More than 2000 hours (Ministry of Energy data)

INDUSTRY The actuators of the industrial development 
are “Nikola Teslа” thermal power plants which 
represent one of the biggest energy capacities 
in the Balkans with an installed power of 2890 
megawatts. Electric energy production is more 
than a half – 50.73% - of the total Obrenovac 
municipality industry.

Agriculture is in second place with 15.92%, while 
the processing industry takes up only 8.76%. 
Agricultural production represents a signifi cant 
industrial potential of the Municipality. Three 
quarters of land in the Obrenovac Municipality, 
i.e. 31,126 hectares – are highly agricultural

* (Angaben des Nationalen Beschäftigungsdienstes, Juli 2012) * (National Employment Service data, July 2012)

FLÄCHE 411 km2

EINWOHNE-
RZAHL

71 419 (Volkszählung 2011)

GEOGRAPHISCHE 
LAGE

Es befi ndet sich zwischen 44° 30’ und 44° 45’ 
nördlicher Breite 
und 20° und 20° 20’ östlicher Länge

KLIMA Gemäßigtes Kontinentalklima (Es befi ndet 
sich in der Mitte des nördlichen, gemäßigt 
warmen Gürtels mit milderem Klima, als das 
typisch pannonische Kontinentalklima ist. 
Die durchschnittliche Jahrestemperatur ist 
ungefähr 11°C, im Sommer um 22°C und im 
Winter um -1°C)

NIEDERSCHLÄGE Im Laufe des Jahres ist die durchschnittliche 
Niederschlagsmenge ungefähr 640 l/km2. 
Die Verteilung der Niederschläge mit der 
Zunahme im Laufe des Frühlings, gegen 
Ende des Sommers und Anfang des Herbstes 
ist während des Jahres sehr günstig für die 
landwirtschaftliche Produktion

HÖHE ÜBER DEM 
MEERESSPIEGEL

78 m 

ANZAHL DER 
SONNIGEN TAGE

Mehr als 2000 Stunden (Angaben des 
Ministeriums für Energetik)

WIRTSCHAFT Die Triebkraft für die wirtschaftliche Entwicklung 
sind die Wärmekraftwerke “Nikolа Teslа”, die mit 
einer installierten Leistung von 
2890 Megawatt die größte Energiekapazität 
auf dem Balkan darstellen. Die Produktion von 
Elektroenergie macht mehr als die Hälfte – 
50,73 % – der gesamten Wirtschaft der 
Obrenovacer Gemeinde.

Die Landwirtschaft nimmt den zweiten Platz mit 
15,92% ein, während die Verarbeitungsindustrie 
mit 8,76% daran teilnimmt. Das bedeutende 
wirtschaftliche Potenzial ist auch die 
landwirtschaftliche Produktion. Drei Viertel 
des Bodens in der Obrenovacer Gemeinde, d.h. 
31.126 ha, ist deutlich landwirtschaftlich.

DIE GEMEINDE OBRENOVAC HAT EINE DER BESTEN 
LAGEN IN SERBIEN WEGEN DES FLUSSES SAVE UND 
IHRER VERBINDUNG MIT DER DONAU, WEGEN DER NÄHE 
DER SÜDLICHEN UMLEITUNG UM BELGRAD SOWIE DES 
FLUGHAFENS “NIKOLA TESLA”

DURCHSCHNITTLICHES
MONATLICHES

BRUTTO-
EINKOMMEN
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Fluss Save | River Sava

Weg Obrenovac - Belgrad  |  Route Obrenovac - Beograd

INDUSTRIEZONE BARIČ BARIČ INDUSTRIAL ZONE

LAGE 900 m von der Hauptverkehrsstraße Belgrad-
Obrenovac, 25 km von Belgrad, 1200 m von der 
Schleife der künftigen Autobahn Südliche Adria 
(Korridor 11) entfernt, am Fluss Save

FLÄCHE Der Komplex besteht aus einer größeren Anzahl 
von Parzellen. Die Gesamtfl äche ist ungefähr 15 ha

PLANUNGSU-
NTERLAGEN

Raumplan der Gemeinde Obrenovac

BESTIMMUNG • Zone der intensiven Wirtschftsaktivität

• Minimale Parzellenfl äche bei der Parzellierung ist 
0.2 ha, minimale Breite 30 m

• Die notwendige Begrünung hängt von der 
Parzellenfl äche ab. Das Minimum ist 20% der 
Parzelle

• Die maximale Grundfl ächenzahl ist 70%

• Die maximale Geschossfl ächenzahl ist 2.2

• Die Höhe von Objekten ist 18 m, während 1/3 
von Objekten eine Höhe von 24 m haben darf

• Objekte können phasenweise gebaut werden

• Parken wird auf  eigener Parzelle geplant

AUSSTATTUNG 
MIT INFRA-
STRUKTUR

• VERKEHRSWEGE

• WASSER

• STROM

• GAS

LOCATION 900 m from Belgrade-Obrenovac highway, 25 
km from Belgrade, 1200 m from the future South 
Adriatic motorway (corridor 11), next to the Sava 
river

AREA the complex contains a larger number of lots. The 
total area is 15 hectares

PLANNING 
DOCUME-

NTATION

Obrenovac municipality spatial plan

PURPOSE • Zone of intense industrial activity

• minimal lot size during division is 0.2 ha, 
minimal width 30 m

• The necessary greening depends on the area 
surface – min. 20% of the parcel

• The maximum coeffi  cient of being occupied is 
70%

• the maximal building index is 2.2, building 
height 18 m, while 1/3 of the object can be 
24 m high

• The objects can be built in phases.

• Plan parking on one’s own lot

AVAILABLE 
INFRA-

STRUCTURE

• ROADS 

• WATER SUPPLIES

• POWER

• HEATING INSTALLATION

LOCATION AT QUESTION - PRVA ISKRA

MAIN PIPELINE

WATER TREATMENT PLANT BARIČ

PLANNED CONSTRUCTION ROUTE  FOR MOTORWAY SOUTH ADRIATIC VARIANT 2

PLANNED CONSTRUCTION ROUTE  FOR MOTORWAY SOUTH ADRIATIC VARIANT 1

INDUSTRIEGELÄNDE – „PRVA ISKRA”

HAUPTGASPIPELINE

WASSERAUFBEREITUNGSANLAGE  BARIČ

GEPLANTE TRASSE DER AUTOBAHN SÜDLICHE ADRIA VARIANTE 2

GEPLANTE TRASSE DER AUTOBAHN SÜDLICHE ADRIA VARIANTE 1

1
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LAGE Bei der Einfahrt in die Stadt Obrenovac, 500 m 
vom Stadtzentrum, 28 km von Belgrad, 1200 m 
von der Schleife der künftigen Autobahn Südliche 
Adria entfernt, in der Nähe des Flusses Save und 
des Waldes bzw. des Ausfl ugsortes Zabran

FLÄCHE Der Komplex hat eine Fläche von etwa 5 ha

PLANUNGSU-
NTERLAGEN

Plan der General- und Detailregelung 

BESTIMMUNG • Touristisch-gastwerbliche und Heilbadzone mit 
Inhalten im Bereich Sport und Freizeitsport; 
Objekte, die gebaut werden können, sind im 
Bereich Sport, Freizeitsport, Gastgewerbe und 
sie sind für Geschäftsbetrieb und Tourismus 
bestimmt

• Geplant ist auch der Bau eines Aquaparks 

• In unmittelbarer Umgebung sind Objekte eines 
Hotels mit Erdgeschoss und sechs Stockwerken 
(E+6) und eines Schwimmbads, die zugänglich 
und mit genügend Parkplätzen sind sowie ein 
Objekt des Spa-Zentrums im Bau 

• Maximale Anzahl von Stockwerken: E + 2

• Die maximale Grundfl ächenzahl ist 50%                              

• Die maximale Geschossfl ächenzahl ist 1.5 

• Bei der Planung und dem Bau des Aquaparks ist 
man verpfl ichtet, die Heilwasserquelle (Thermal-
Mineral-Schwefelwasser und dessen Quelle) zu 
schützen

AUSSTATTUNG 
MIT INFRA-
STRUKTUR

• VERKEHRSWEGE

• WASSER

• KANALISATION

• STROM

• FERNWÄRMELEITUNG

LOCATION At the very entrance of Obrenovac, 500 m from 
the town centre, 28 km from Belgrade, 1500 m 
from the future South Adriatic motorway. Near the 
Sava river and the Zabran forest picnic area

AREA approximately 5-hectare area

PLANNING 
DOCUME-

NTATION

General regulation plan and Detailed regulation 
plan 

PURPOSE • Tourist and spa zone with sports and 
recreational content. Objects that can be built 
are sports, recreational, restaurants, business 
and tourism objects

• The construction of an aqua park is being 
planned

• A P+6 fl oors hotel buildings are in the near 
vicinity, with access to a swimming pool and a 
suffi  cient number of parking spaces, as well as a 
spa centre that is currently being built.

• Maximum object fl oors P+2

• The degree of the lot occupation is max. 50%

• Construction index is 1.5 max

• The protection of the spa water spring is an 
obligation (thermo mineral sulphur waters 
and its spring) during the projecting and 
construction of the aqua park

AVAILABLE 
INFRA-

STRUCTURE

• ROAD

• WATER SUPPLIES

• SEWAGE

• POWER

• HEATING INSTALLATION

ac
Obrenovac - Beograd

ZONE DES TOURISMUS, 
SPORTS UND FREIZEITSPORTS

TOURISM, SPORT AND 
RECREATION ZONE

AQUAPARK

2,5 KILOMETER VOM ZENTRUM VON OBRENOVAC ENTFERNT 
BEFINDET SICH EIN AUSFLÜGSORT, DER SICH BIS ZUR 
SAVE UND DER MÜNDUNG DER KOLUBARA IN DIE SAVE 
ERSTRECKT. DER WUNDERSCHÖNE AUSFLUGSORT ZABRAN 
HAT AM UFER DER SAVE EINEN BADEPLATZ 

2.5 KM FROM THE DOWNTOWN AREA OF OBRENOVAC 
THERE IS A PICNIC AREA SITUATED TO THE SAVA RIVER AND 
THE MOUTH OF THE KOLUBARA INTO THE SAVA RIVER. THE 
BEAUTIFUL PICNIC AREA ZABRAN IS ON THE SAVA RIVER 
BANK AND HAS AN AREA FOR SWIMMERS

Durch den Zabran-Wald wurde ein Trimm-dich-Pfad mit einer Länge von 1480 m 
mit 16 Übungsstationen angelegt. Dieser Pfad gehört zu einem der besseren in 
Serbien. Er ist nach der neuesten Technlogie angelegt, die ermöglicht, dass man 
den Pfad bei allen Wetterverhältnissen in Anspruch nimmt 

A running track,1480 m long with 16 stops, was built in the Zabran forest. It 
is one of the best in Serbia and it was built based on the newest technology 
making it possible to use in all weather conditions

LOT POSITION – SWIMMING POOL, SPA, HOTEL

PICNIC AREA ZABRAN, THE  RIVER SAVA, TRIM TRAIL

SPORTS HALL

FOOTBALL STADIUM

TOWN CENTRE

POSITION DER PARZELLE – SCHWIMMBAD, HEILBAD, HOTEL

AUSFLUGSORT ZABRAN,  FLUSS SAVE, TRIMM-DICH-PFAD 

SPORTHALLE

FUßBALLSTADION

STADTZENTRUM

2
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Obrenovac Hotel 

Outdoor and indoor Olympic size swimming pool

Obrenovac Spa

Trim trail

Picnic area Zabran

Hotel Obrenovac

Olympisches Frei- und Hallenbad

Heilbad  Obrenovac

Trimm-dich-Pfad

Ausfl ugsort Zabran

LAGE Bei der Einfahrt in die Stadt Obrenovac, 500 m vom 
Stadtzentrum, 28 km von Belgrad, 1500 m von der 
Schleife der künftigen Autobahn Südliche Adria 
entfernt, in der Nähe des Flusses Save und des 
Waldes bzw. des Ausfl ugsortes Zabran

FLÄCHE Im Rhamen des Komplexes hat es eine Fläche von 
ca. 5 ha

PLANUNGSU-
NTERLAGEN

Plan der General- und Detailregelung

EIGENTUM PD ”TENT”( Wirtschaftsgesellschaft )ist 
im Prozess der Restrukturierung bei der 
Privatisierungsagentur der Republik Serbien

BESTIMMUNG Touristisch-gastwerbliche und Heilbadzone mit 
Inhalten im Bereich Sport und Freizeitsport; 
Objekte, die gebaut werden können, sind im 
Bereich Sport, Freizeitsport, Gastgewerbe und sie 
sind für Geschäftsbetrieb und Tourismus bestimmt 
Auf dem Gelände um das Hotel ist der Bau eines 
Aquaparks geplant. In unmittelbarer Nähe ist eine 
Thermal-Mineral-Quelle

HOTEL 
OBRENOVAC

Das Objekt hat Erdgeschoss und 6 Stockwerke 
(E+6) und die Fläche von 9.500 m2 enthält:

• 105 Zimmer

• Restaurant – drei Säle mit der Gesamtkapazität 
bis zu 450 Plätzen

• Konferenzsaal - 120 Plätze

• Fernsehraum – 50 Plätze

• Gesellschaftsraum

• Off ene Terrasse

• Nachtclub

• Kraftraum

• überdachten und off enen Parkplatz

 BEGLEITENDE 
INHALTE IN 

DERU
MGEBUNG 

DES HOTELS

• Olympisches Schwimmbad, 50 m vom Hotel 
entfernt

• Inhalt: Frei- und Hallenbad mit hervorragenden 
Heizmöglichkeiten während der Wintersaison, 
Umkleidekabinen, Saunas, eine Arztpraxis 
und ein Restaurant, das in einen zusätzlichen 
Sportinhalt bestimmt und umgestaltet werden 
kann

• Ein Spa-Zentrum ist im Bau. Der Investitor ist 
die Gemeinde Obrenovac. Die Entfernung vom 
Hotel ist 100 m. Auf diesem Gelände gibt es 
eine Quelle von Thermal-Mineral-Wasser (33°C) 

• Inhalt: Auf einer Fläche von 2200 m2 werden 
ein Schwimmbad und einzelne Bäder mit 
Mineralwasser und mit Paraffi  nbadtherapie, 
fi nnische Sauna, türkisches Dampfbad 
und ein Fitnesscenter gebaut. Es gibt eine 
Hotelunterkunft mit 16 Zimmern und ein 
Restaurant. Von den drei geplanten ist die erste 
Phase abgeschlossen worden

AUSSTATTUNG 
MIT INFRA-
STRUKTUR

• VERKEHRSWEGE

• WASSER

• KANALISATION

• STROM

• FERNWÄRMELEITUNG

LOCATION At the entrance of Obrenovac, 500 m from the 
town centre, 28 km from Belgrade, 1500 m from 
the future South Adriatic motorway. Near the Sava 
river and the Zabran forest picnic area

AREA Within approximately 5 ha area

PLANNING 
DOCUME-

NTATION

Plan for general regulation and Detailed regulation 
plan

OWNERSHIP PD ”TENT”, currently in the process of restructuring 
in the Privatisation Agency of the Republic of 
Serbia

PURPOSE Tourism and restaurant business and the spa zone 
with recreational content. Objects that can be 
built are sports, recreational, restaurant, business 
and tourism objects. The building of an aqua park 
is being planned. There is a thermo-mineral water 
source nearby

OBRENOVAC

HOTEL

The object fl ooring is P+6, 9500 m2 surface 
contains:
• 105 rooms

• Restaurant – three halls containing 450 seats

• Symposium hall - 120 seats

• TV room – 50 seats

• Game room

• Open terrace 

• Night club

• Gym

• Closed and open parking space

 HOTEL 
FACILITIES

• Olympic pool 50 m from the hotel. Contents: 
open and closed pool with extraordinary heating 
capabilities during the winter period, changing 
rooms, saunas, medical facility and a multi-
purpose restaurant

• Spa centre is being built. The Obrenovac 
municipality is the investor. Distance from the 
hotel is 100m. There is a thermo-mineral water 
spring on the location (33°)

• Content: a pool and separate bathrooms with 
mineral water, paraffi  n therapy, Finnish sauna, a 
Turkish bath and a fi tness centre are being built 
in an area of 2200 m2. Hotel accomodation with 
16 rooms and a restaurant. The fi rst phase of 
three planned objects is fi nished

AVAILABLE 
INFRA-

STRUCTURE

• ROADS

• WATER SUPPLIES

• SEWAGE

• POWER

• HEATING INSTALLATION

Heilbad Obrenovac – das größte touristische 
Potenzial von Obrenovac

DAS WASSER IST AN NATRIUMBICARBONAT UND 
SCHWEFELWASSERSTOFF REICH. NACH DER CHEMISCHEN 
ZUSAMMENSETZUNG GEHÖRT DAS OBRENOVACER 
BRUNNENWASSER ZUR GRUPPE DER SOGENANNTEN ALKALI-
SCHWEFEL-WÄSSER. DIE TEMPERATUR IST 33 GRAD UND DAS 
HEILWASSER GEHÖRT ZUR GRUPPE HYPO-THERMALWASSER. 

HOTEL “OBRENOVAC”

Outdoor and indoor Olympic pool, 50 m away from the hotel, 
with outstanding heating capabilities during winter, locker rooms, 
saunas, offi  ces and restaurants

Olympisches Frei- und Hallenbad, 50 m vom Hotel entfernt, 
mit hervorragenden Heizungsmöglichkeiten während der  
Wintersaison, Umkleideräumen, Saunen, Büros und Restaurants










Obrenovac Spa – the biggest touristic 
potential of Obrenovac

THE WATER IS RICH WITH SODIUM BICARBONATE AND SULPHOR 
HYDROGEN. THE CHEMICAL CONTENT MAKES OBRENOVAC 
ARTESIAN WATER PART OF THE SO CALLED ALCAL-SULPHORIC 
WATER GROUP. WATER TEMPERATURE IS 33 DEGREES AND IS PART 
OF THE HYPOTHERM GROUP
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 Fluss Save |  River Sava
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Šabac - Obrenovac

3.1 ZONE DER EHEMALIGEN
      KASERNE

3.1  FORMER BARRACKS ZONE

3.2 ZONE VON EHEMALIGEN
   MILITÄRÜBUNGSPLÄTZEN

3.2  FORMER ARMY
    TRAINING GROUND ZONE

LAGE In unmittelbarer Nähe des Zentrums von Obrenovac, 
am Ufer des Flusses Save, 30 km von Belgrad, 
4500 m von der Schleife der künftigen Autobahn 
Südliche Adria, 2500 m von der Brücke über die Save 
bei dem TENT-A (Wärmekraftwerk “Nikola Tesla” A), 
2000 m vom Stadtzentrum entfernt

FLÄCHE Eine größere Anzahl von Katasterparzellen, mit einer 
Fläche von etwa 30 ha

PLANUNGSU-
NTERLAGEN

Raumplan der Gemeinde Obrenovac; 
Es ist nötig den Plan der Detailregelung zu erstellen.

EIGENTUM Republik Serbien

BESTIMMUNG Das Gelände der ehemaligen Kaserne befi ndet 
sich zwischen der Industrie- und Wohnzone und 
in unmittelbarer Nähe ist der Fluss Save. Es ist für 
ein Residenzzentrum, Tourismus, Gastgewerbe, 
Sport, Freizeitsport und für andere kompatible 
Bestimmungen geeignet

AUSSTATTUNG 
MIT INFRA-
STRUKTUR

• VERKEHRSWEGE
• WASSER
• KANALISATION
• STROM
• FERNWÄRMELEITUNG

LAGE In unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums von 
Obrenovac und der ehemaligen Kaserne, 
30 km von Belgrad, 4500 m von der Schleife der 
künftigen Autobahn Südliche Adria, 2500 m von 
der Brücke über die Save bei TENT-A, 2000 m vom 
Stadtzentrum von Obrenovac entfernt

FLÄCHE Eine größere Anzahl von Katasterparzellen, mit 
einer Fläche von etwa 15 ha

PLANUNGS-
UNTERLAGEN

Plan der Generalregelung; 
Es ist nötig den Plan der Detailregelung zu erstellen.

EIGENTUM Republik Serbien

BESTIMMUNG Das Gelände der ehemaligen Militärübungsplätze 
befi ndet sich zwischen der Industrie-, Wohnzone 
und des Friedhofs von Obrenovac. Es ist für die 
Erweiterung der Industriezone und für kompatible 
Bestimmungen geeignet.

AUSSTATTUNG 
MIT INFRA-
STRUKTUR

• VERKEHRSWEGE
• WASSER
• KANALISATION
• STROM
• FERNWÄRMELEITUNG

LOCATION In the near vicinity of Obrenovac town centre, on 
the Sava river bank, 30km from Belgrade, 4500 m 
from the future South Adriatic motorway, 2500 
m from the Sava river bridge at the TENT, 2000 m 
from the centre

AREA A large number of cadastre lots, about 30 hectares

PLAN DOCU-
MENTATION

Areal plan of Obrenovac municipality, the 
production of a Detailed regulation plan needed

OWNERSHIP The Republic of Serbia

PURPOSE The former barracks area found between the 
industrial zone and the housing zone, at the 
bank of the Sava river. Suitable for a residential 
centre, tourism, restaurants, sports, recreation and 
compatible purposes

AVAILABLE 
INFRASTRU-

CTURE

• ROAD

• WATER SUPPLIES 

• SEWAGE

• POWER

• HEATING INSTALLATION

LOCATION In the vicinity of Obrenovac the town centre and 
the former barracks, on the Sava river bank, 30km 
from Belgrade, 4500 m from the future South 
Adriatic motorway, 2500 m from the Sava river 
bridge at the TENT, 2000 m from the centre

AREA A larger number of cadastre lots, 15 hectares

PLAN DOCU-
MENTATION

General regulation plan, the production of a 
Detailed regulation plan needed

OWNERSHIP The Republic of Serbia

PURPOSE Former army training zone, located between 
the industrial and housing zone and Obrenovac 
graveyard. Suitable for the widening of the 
industrial zone and compatible purposes

AVAILABLE 
INFRASTRU-

CTURE

• ROAD

• WATER SUPPLIES 

• SEWAGE

• POWER

• HEATING INSTALLATION

LOT POSITION - 3.1 FORMER BARRACKS ZONE

LOT POSITION - 3.2 FORMER MILITARY POLYGON ZONE 

POSITION DER PARZELLE - 3.1 ZONE DER EHEMALIGEN KASERNE

POSITION DER PARZELLE - 3.2 ZONE DER EHEMALIGEN MILITÄRÜBUNGSPLÄTZE

NDUSTRIEZONE UROVCI

TENT A - WÄRMEKRAFTWERK NIKOLA TESLA  A

STADTZENTRUM

UROVCI INDUSTRIAL ZONE

TENT A

TOWN CENTRE

3
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1.TENT A

Das größte Wärmekraftwerk in Serbien, mit sechs Blöcken der 
gesamten installierten Leistung von 1.650 MW. Es wurde am rechten 
Ufer der Save, in der Nähe von Obrenovac aufgebaut und ist der 
größte einzelne Hersteller von Elektroenergie im elektroenergetischen 
System Serbiens. Durchschnittlich erzeugt es mehr als 8 Milliarden 
Kilowattstunden pro Jahr.

2.TENT B

Es befi ndet sich am rechten Ufer der Save, 50 Kilometer westlich 
von Belgrad und 17 Kilometer fl ussaufwärts vom Komplex TENT A 
entfernt. Es hat die zwei größten Energieeinheiten in Serbien mit 
einer Leistung von jeweils 620 MW, die seit 1983 beziehungsweise 
seit 1985 in Betrieb sind. In der bisherigen Arbeit haben die TENT B 
– Blöcke fast alle Rekorde in Produktion, in Dauer ununterbrochenen 
Betriebs, in Stundennutzung, in Hauptindikatoren für Effi  zienz und 
Wirtschaftlichkeit der Ausnutzung aufgestellt. 

1.TENT A

The biggest thermal power plant in Serbia, with 6 blocks of a total of 
installed power of 1.650 MW. It is built on the right bank of the Sava 
river, just outside Obrenovac, and is the single biggest individual 
producer of electrical power in the Serbian electro-energetic system. 
An annual average production of 8 billion KW/h. 

2.TENT B

It is on the right bank of the Sava river, 50 km west of Belgrade and 
17 upstream from TENT A. It has the two largest energy units in 
Serbia, 620 MW each, active since 1983, i.e. 1985. In the work so far, 
TENT B blocks have set almost every record in production, length 
of continuous work, hourly use, basic effi  ciency, exploitation and 
economy indicators.

WÄRMEKRAFTWERKE 
“NIKOLA TESLA” 

offi  ce@tent.rs
www.tent.rs

GESELLSCHAFTEN, DIE AUF DEM GEBIET DER GEMEINDE 
OBRENOVAC TÄTIG SIND

COMPANIES OPERATING ON OBRENOVAC 
MUNICIPALITY TERRITORY

“NIKOLA TESLA” 
THERMAL POWER PLANTS
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PHARMANOVA
Pharmanova je eine private pharmazeutische Gesellschaft und der 
größte Produzent von Pfl anzenpräparaten und Diätprodukten in 
der Region und seit dem letzten Jahr gehört sie zu den Herstellern 
von generischen Medikamenten. Jährlich stellt sie über 3 Millionen 
Verpackungen von fertigen Produkten her, von denen ein 
bedeutender Teil auf den Exportmarkt geht. Der Raum in Obrenovac, 
der sich in der Industriezone befi ndet und in dem die Fabrik, 
Kontrolllabors und Verwaltung untergebracht sind, umfasst etwa 
21.000 m2.

Die “Pharmanova” Fabrik in der Industriezone in Obrenovac wurde in 
nur einem Jahr gebaut und zwar nach den strengsten Anforderungen, 
die die Europäische Union an Medikamentenproduktion stellt. 
Sie ist mit Maschinen der neuesten Generation ausgestattet und 
bisher ist es für ihren Aufbau und Ausstattung mehr als 10 Millionen 
Euro investiert. Sie beschäftigt über 80 Leute und diese Zahl steigt 
ständig. Der Ideenentwurf der neuen Fabrik in Obrenovac war 2007 
in Gang gesetzt worden und die Fabrik wurde im November 2008 
fertiggestellt. Die Fabrik wurde gemäß EUcGMP- Empfehlungen 
(„Gute Herstellungspraxis”), nach dem Prinzip Haus-in-Haus gebaut, 
durch die neue Bestimmung und Umgestaltung des gekauften, in der 
Industiezone in Obrenovac vorhandenen Objekts.

Pharmanova is a private pharmaceutical company and the biggest 
producer of herbal preparations and diet products in the region, and 
is, since last year, a generic medicine producer. They produce around 
3 million packages of fi nished product per year. A large part of the 
production goes to foreign markets. The area in Obrenovac, found in 
the industrial zone and in which the factory, the control labs and the 
administration are, takes up around 21.000 m2.

The Pharmanova factory is in the industrial zone in Obrenovac and 
was built in just a year, in accordance with the strictest demands of EU 
for medicine production, it is equipped with the newest generation 
machines and so far more that 10 million Euros have been invested 
in the building and equipping. It employs over 80 people and that 
number is constantly growing. The idea project of building a new 
factory in Obrenovac was started in 2007 and the factory was fi nished 
in November 2008. It was built and qualifi ed according to EUcGMP 
(Good production practice), the recommendations of the house-in-
house principle by changing the purpose of the existing object in the 
Obrenovac industrial zone. 

GESELLSCHAFTEN, DIE AUF DEM GEBIET DER GEMEINDE 
OBRENOVAC TÄTIG SIND

COMPANIES OPERATING ON OBRENOVAC 
MUNICIPALITY TERRITORY

Rekonstruktion eines Teils der Hauptverkehrsstraße 
M19, mit einer Gesamtlänge von 27,6 km

Reconstruction of part of the highway M 19, with a total length of 27.6 km

offi  ce@pharmanova.com
www.pharmanova.com

offi  ce.rs@strabag.com | www.strabag.com

STRABAG

Strabag is one of the leading European construction groups with 
around 75.000 employees around the world. Strabag has been present 
in Serbia since 2005 and have so far invested 120 million Euros in 
Serbia, of which only 20 million were used for the construction of an 
asphalt production installation. Strabag in Serbia consists of several 
Serbian companies dealing in civil engineering and infrastructure 
construction in a wider sense – like construction works on regulation 
of riverbeds.

Obrenovac is an important location for Strabag which is shown in the 
fact that an asphalt base of a city type was built here according to all 
environmental regulations of this country. This asphalt base fulfi ls 
the very strict European ecological demands as well. All employees 
working here are from Obrenovac area. 

Important projects being realised or already realised on 
Obrenovac territory: 

• Rehabilitation and the rebuilding the road on the R1 regional 
road from Obrenovac to Ub, 24 km in length. A draining system 
reconstruction was done on this location; the road construction has 
been strengthened and widened using 50.000 tons of asphalt

• The reconstruction of a part of the M19 motorway, total length 27.6 
km, from ”Nikola Tesla B” Thermal power plant to Misar. 65.000 m3 of 
gravel and 60.000 tons of asphalt were used

• The S5 road with the infrastructure in Obrenovac. This road is around 
800 m long

“When realising any new project on the municipality territory, the help of 
all municipal employees and all public businesses and institutions, as well 
as the management itself, is evident and precious. Strabag came to Serbia 
with great investments and plans and wishes to stay.”

Strabag ist eine der führenden europäischen Baugruppen mit 
ungefähr 75.000 weltweit Beschäftigten. Strabag ist seit 2005 in 
Serbien präsent und bisher hat sie 120 Millionen Euro investiert, 
wovon 20 Euro nur für Asphaltmischanlagen. Strabag in Serbien 
vertreten einige serbische Firmen, die sich mit Tiefbau- und 
Infrastrukturarbeiten im weiteren Sinne sowie mit der Ausführung 
der Arbeiten an der Regelung von Flussbetten beschäftigen. 

Obrenovac ist für Strabag ein wichtiger Standort, was man in 
der Tatsache sehen kann, dass sie auf dem Territorium dieser 
Gemeinde eine moderne Asphaltbasis städtischen Typs montiert 
hat, die alle in Serbien geltenden Voraussetzungen für den 
Umweltschutz erfüllt. Diese Asphaltbasis erfüllt auch sehr strenge 
europäische Umweltschutzanforderungen. Alle bei der Asphaltbasis 
Beschäftigten sind wohnhaft in der Gemeinde Obrenovac.

Wichtige große Projekte, die auf dem Gebiet der Gemeinde 
Obrenovac realisiert wurden oder realisiert werden:

• Rehabilitierung-Anbau der Fahrbahn auf der Regionalstraße 
R101, von Obrenovca bis Ub, auf einer Länge von 24 Kilometer; 
Auf dieser Straßenrichtung wurde die Rekonstruktion des 
Entwässerungssystems vorgenommen, die Konstruktion der 
Fahrbahn verstärkt und erweitert und 50.000 Tonnen Asphalt 
eingebaut

• Rekonstruktion eines Teils der Magistrale M 19, auf der 
Gesamtlänge von 27,6 km, von der Kreuzung bei dem 
Wärmekraftwerk „Nikola Tesla B” bis Mišar; Es wurde etwa 
65.000 m3 zerkleinertes Steinmaterial und etwa 60.000 Tonnen 
Asphalt eingebaut

• Die Verkehrsstraße S5 mit der Infrastruktur in Obrenovac; 
Diese Verkehrsstraße ist ungefähr 800m lang

“Bei der Realisierung eines jeden neuen Projekts auf dem Territorium der 
Gemeinde ist die Hilfe seitens der Beschäftigten in der Gemeinde und 
aller öff entlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie der Leitung 
selbst evident und wertvoll. Strabag ist nach Serbien mit großen 
Investitionen und Plänen gekommen und möchte hier auch bleiben.”
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Aufbau des “klugen” Kindergartens im Dorf Stubline bei 

Obrenovac

Dieser Kindergarten wird minimal zweihundert Kleinkinder 
aufnehmen können, die in einem neuen, modern eingerichteten 
“klugen” Gebäude untergebracht werden, das sich auf einer Fläche 
von etwa 1700 m2 erstrecken wird. Das Ende der Arbeiten und 
die Einweihung dieses Gebäudes ist für den April nächsten Jahres 
angekündigt. Das Gebäude des Kindergartens ist eines von den 
“intelligenten” Gebäuden, die ein ganz effi  zientes und unabhängiges 
Energiesystem für Heizung mit Hilfe von Wärmepumpen haben wird.

Strawberry Tree – das weltweit erste öff entliche 

Solarladegerät für mobile Geräte 

Strawberry Baum, das weltweit erste öff entliche Solarladegerät für 
mobile Geräte, wurde der Öff entlichkeit am 14. Oktober 2010 auf dem 
Stadtplatz in Obrenovac zum ersten Mal vorgestellt.Trotz schlechten 
Winterwetters nutzten mehr als 10.000 Leute den Strawberry Baum 
in den ersten 40 Tagen seit seiner Einweihung. Das Projekt wurde 
dank der Gemeinde Obrenovac realisiert. Für diese Erfi ndung hat 
Strawberry energy in der Kategorie Senkung des öff entlichen 
Verbrauchs auf der Veranstaltung „Woche der nachhaltigen Energie 
2011” in Brüssel den ersten Platz eingenommen. Die Innovation wie 
das öff entliche Solarladegerät für tragbare Geräte nutzt die Macht der 
Natur, um in mobile Geräte “Leben einzuhauchen”.

Durch die praktische Anwendung der Solarenergie wird die 
Öff entlichkeit über Vorteile von sauberen Energiequellen informiert 
und so wird der Irrtum über die Abstraktheit der Nutzung von grünen 
Technologien beseitigt. Durch die Aufstellung solcher Geräte bemüht 
sich die Gemeinde Obrenovac, das Leben ihrer Einwohner durch 
Erweiterung des Bewusstseins über erneuerbare Energiequellen zu 
verbessern.

The building of a”smart” kindergarten in Stubline village 

near Obrenovac

This kindergarten will have the capacity of minimum 200 children who 
will be situated in a new, modern, ”smart” building, spreading over 
1700 m2.

The end of construction and the opening are set for April of the 
following year. The kindergarten building is one in a line of smart 
buildings which will have a completely effi  cient and independent 
energy system for heating using heating pumps.

Strawberry Tree – fi rst public solar charger for mobile 

phones in the world

Strawberry Tree, fi rst public solar charger for mobile phones in the 
world, fi rst time presented to the public on 14th October 2010 at 
the town square in Obrenovac. In spite of the poor weather, the 
Strawberry Tree was used by more than 10000 people in the fi rst 40 
days from the unveiling. The project was realised thanks to Obrenovac 
municipality. For this invention, Strawberry Tree won the fi rst place in 
the decrease of public consumption category in”Sustainable energy 
week 2011” in Brussels. An innovation such as the Public solar charger 
of portable devices uses the power of nature to ”breathe in life” into 
portable devices.

By practically using solar energy, the public gets better acquainted 
with the advantages of pure energy sources in a very effi  cient way, 
and removes any misconceptions about using green technologies. By 
installing devices like this, Obrenovac municipality is trying to improve 
the life of people through spreading awareness on renewable energy 
sources.

Solar collectors on public companies in Obrenovac

In January 2010, solar collectors were installed on the roof of the 
Public Company Sport and Culture Centre ”Obrenovac”. That was the 
fi rst public company which has a solar plant installed on its roof. The 
plant is made up of 27 collectors of approximately 30 KW strength 

Solarkollektoren an öff entlichen Einrichtungen in der 

Gemeinde Obrenovac

Im Januar 2010 wurden Solarkollektoren auf dem Dach des 
Öff entlichen Unternehmens Sport-und Kulturcenter “Obrenovac” 
aufgestellt. Es ist die erste öff entliche Einrichtung in Belgrad, auf 
deren Dach eine Solaranlage installiert wurde. Die Anlage, die aus 
27 Kollektoren mit einer Leistung von etwa 30 kW besteht, gibt 
bei einer Lichtstärke von 1000 Watt pro Quadratmeter Energie 
von 150 Gigajoule, womit 3.000 Liter Wasser für Sanitärverbrauch 
erwärmt wird. Auf diese Art und Weise kann man von 50 bis 70% 
Elektroenergie pro Jahr einsparen. Sonnenenergie wird in Kollektoren 
in Wärmeenergie umgewandelt und sie erwärmt Fluide, die Wasser in 
Warmwasserspeichern in Toiletten und Umkleidekabinen für Sportler 
und Schauspieler und im Restaurant des Objekts erwärmen. 

Im selben Jahr bekam Solarkollektoren auch die pädagogische 
Tagesstätte für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. 

Im Januar 2011 wurden Solarkollektoren auch für Schwimmbäder 
von Obrenovac aufgestellt. Die Anlage besteht aus 32 Kollektoren mit 
einer Leistung von 40 Kilowatt, die bei einer Lichtstärke von 1000 Watt 
pro Quadratmeter genug Energie gibt, um zu ermöglichen, Wasser 
zum Duschen im Frei- und Hallenbad sowie in der Restaurantküche 
zu erwärmen. Im Zusammenhang mit dieser Installation werden 
auch Solarwarmwasserspeicher aufgestellt, in denen Wasser für den 
Bedarf des Schwimmbads erwärmt wird. So kann man von 50 bis 70% 
Elektroenergie pro Jahr einsparen. Sonnenenergie wird in Kollektoren 
in Wärmeenergie umgewandelt und sie erwärmt Fluide, die Wasser in 
Warmwasserspeichern von Duschen in den Schwimmbädern und im 
Restaurant des Objekts weiter erwärmen. 

Fußgänger-und Fahrradweg im Ausfl ugsort Zabran

Die Länge des Weges ist zwei Kilometer, die Breite drei Meter und an 
dem Weg sind 65 Straßenleuchten mit Solarladegeräten aufgestellt, 
die keine Elektroenergie verbrauchen.

which, at 1000 W of sun per square meter, produces 150 GJ of energy, 
eventually heating 3000 l of sanitary waters. By doing this, 50 to 70% 
of electric energy can be saved annually.

The solar energy in the collectors turns into heat energy and heats the 
fl uids which further heat the water in the water heaters in bathrooms 
and changing rooms for athletes and actors and in the restaurant 
within the building. The same year solar collectors were installed on 
the Day-care for children and mentally challenged youth.

In January 2011 the collectors were also installed on Obrenovac pools. 
The plant is made up of 32 collectors, 40 KW in strength. At 1000 w 
of sun per square metre, there is enough energy to make it possible 
to heat water for showers and the open and closed pools, as well as 
the heating of the water for the restaurant kitchen. Along with this 
installation, solar water heaters in which water is heated for the pools 
are being set up. By doing this 50 to 70% of electric energy can be 
saved annually.

The solar energy in the collectors turns into heat energy and heats the 
fl uids which further heat the water in the water heaters in bathrooms 
in the pool and in the restaurant within the building.

Pedestrian-cycling path in Zabran forest

The path length is 2 km, width 3 m, with 65 lights set up along the 
path, with solar chargers so they do not spend electric energy.

Für diese Erfi ndung hat Strawberry 
energy bei der Veranstaltung „Woche der 
nachhaltigen Energie 2011” in Brüssel den 
ersten Platz eingenommen

For this invention, Strawberry energy won the fi rst place at the 
”Sustainable energy week 2011” event in Brussels

DIE GEMEINDE OBRENOVAC BEMÜHT SICH, DURCH 
ENTWICKLUNG VON NEUEN GRÜNEN TECHNOLOGIEN DAS 
LEBEN IHRER EINWOHNER ZU VERBESSERN UND DADURCH 
ZUM UMWELTSCHUTZ BEIZUTRAGEN 

OBRENOVAC MUNICIPALITY IS ATTEMPTING TO DEVELOP 
NEW GREEN TECHNOLOGIES AND SO IMPROVE THE 
LIFE OF THE PEOPLE AND, IN DOING SO, PRESERVE THE 
ENVIRONMENT

CITY MUNICIPALITY OF 
OBRENOVAC - SMART
ENERGY TOWNSTADTGEMEINDE 

OBRENOVAC - SMART 
ENERGY TOWN
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PD TENT  und Umweltschutz

Die Beziehung zur Umwelt als Bestandteil des gesamten Wertesystems 
ist eines der wesentlichen Elemente in der Arbeit der PD TENT. 
Umweltschutzprojekte nehmen einen bedeutenden Platz in den 
Investitions-und Finanzplänen der PD TENT ein, damit der Umwelt 
zugefügte Schäden saniert und negative Einfl üsse verhindert werden.

Als sozial verantwortliche Gesellschaft hat die PD TENT im 
Zeitraum von 2001 bis 2011 sehr große Mittel investiert und große 
Anstrengungen unternommen, um die Umwelt zu fördern. In 
diesem Zeitraum hat der größte Elektroenergiehersteller im JP EPS 
(Öff entliches Unternehmen - Elektrowirtschaft Serbiens) mehrere 
Umweltschutzprojekte realisiert, in die über 84 Millionen Euro 
investiert worden sind. Nach dem mittelfristigen Entwicklungsplan der 
PD TENT wird von 2012 bis 2017 eine solche Strategie fortgesetzt.

In diesem Zeitraum sind die wichtigsten Prioritäten die 
Effi  zienzsteigerung und Umsetzung der durch das Gesetz 
vorgeschriebenen Umweltschutzstandards. Für die Umsetzung 
dieser Pläne braucht man 1,1 Milliarden Euro. Davon werden 600 
Millionen für den Umweltschutz und 500 Millionen für eine weitere 
Revitalisierung von Objekten der Wirtschaftsgesellschaft ausgegeben 
werden.

SCHLÜSSELPROJEKTE DES 
UMWELTSCHUTZES:

1 Rekonstruierung von Elektrofi ltern

2 Revision des Systems für den Transport und für das Deponieren 
von Asche sowie Wechsel zum pneumatischen Aschetransport 

3 Bau der Entschwefelanlage und Reduzierung von NO2 durch 
primäre Maßnahmen

4 Kontinuierliche Messungen der Emissionen von gefährlichen und 
schädlichen Stoff en an Blöcken der Wirtschafsgesellschaft TENT

5 Reduzierung des Einfl usses, den die Aschedeponie auf die 
Umwelt ausüben kann

6 Verhinderung eines negativen Einfl usses, den Abfälle auf Boden 
und Wasser haben können (vorübergehende Lagerung von 
Abfällen, Klärung von geölten Abwässern)

7 Sanierung und Adaptierung der energetischen Grundausstattung

Die in der Publikation verwendeten Fotos sind von: Vukašin Ljuština, Bogoljub Marinković, Nemanja Tačić, Tomislav Nešić, Marko Ristić

Photos used in the publication: Vukašin Ljuština, Bogoljub Marinković, Nemanja Tačić, Tomislav Nešić, Marko Ristić

PD TENT and the protection of the environment

The attitude towards the environment as a part of an entire value 
system is one of the most important elements in the work of PD 
TENT. For correcting the damage done to the environment and the 
prevention of new negative infl uences, ecological projects have a 
noticeable place in investment and fi nancial plans of PD TENT. 

As a socially responsible company, PD TENT, in the period from 2001 
to 2011, invested sizeable means and eff orts in the improvement of 
the environment. During that period, the biggest producer of electric 
energy in the Public Company Electric Industry of Serbia, realised a 
number of ecological projects in which over 84 million Euros had been 
invested. According to the midway development plan of TENT from 
2012 to 2017, this strategy will continue. The priorities during this 
period are the increase in effi  ciency and the fulfi lment of the legally 
prescribed ecological standards. 

Billion Euro is needed for the realisation of these plans. 600 million will 
be spent on the protection of the environment and 500 million for the 
further revitalisation of industrial objects.

KEY PROJECTS FOR THE 
PROTECTION OF THE 
ENVIRONMENT:

1 Reconstruction of electro fi lters

2 Change of the transport system and the discarding of ash and the 
transfer to pneumatic and slag transport

3 The building of the desulphurisation plant and the reduction of 
NOx using primary measures

4 Continual measurement of dangerous and harmful substances 
on the blocks of the industrial society TENT

5 Decrease of the ash dump eff ect on the environment

6 Prevention of the negative eff ect waste has on the land and 
water (Temporary waste disposal warehouse, the cleansing of 
oily waste waters)

7 Sanitation and adaptation of the basic energy equipment 
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