
   

 

 



OTI Greentech signs Distribution Agreement with Oman Oil 
Industry Supplies & Services Company (OOISS): 
 

- OTI Greentech increases market presence in the Middle East with a focus 
on Cleaning and Environmental Services; 

- OOISS is one of the leading oilfield supply companies in Oman and is 
majority owned by the one of the leading Omani business groups, the 
Zubair Corporation; 

- Oman's growing economy increasingly shows a demand for sustainable 
solutions. 

Zug, 12th February 2013, OTI Greentech AG, a leading provider of environmentally friendly 
solutions for cleaning, recovery and disposal of oil in a wide variety of applications, has 
expanded its market presence in the Middle East by signing a distribution agreement with 
Oman Oil Industry Supplies & Services LLC (OOISS). OTI Greentech’s awarded 
EcoSOLUT™ products will now be available in one of the fastest growing economies in the 
Gulf. Established in 1974, OOISS operates a large technical sales/logistics and support 
services business that is geared towards being an integral part of the supply chains of the 
world-class oil exploration and production companies active in the Sultanate of Oman.  
 
Over the past year, EcoSOLUT™ products have been used successfully by various 
shipping, oil service and waste management companies. Demand for the products has 
increased significantly, requiring the company to expand its international distribution 
network as a matter of priority. Oman, with one of the fastest growing economies in the 
Gulf region, shows increasing demand for sustainable high-performance solutions in the 
cleaning and treatment of waste streams from oil production and storage tanks. OTI 
Greentech’s product portfolio complements the existing portfolio of OOISS and creates new 
capabilities in its range of cleaning and environmental services. 
 
“With Oman Oil Industry Supplies and Services Company we have managed to secure 
leading and well respected partners in an important market for the distribution of our 
products. Our products set new standards in cost efficiency, safety and environmental 
friendliness in the tank and equipment cleaning sector.”, Stephan Rind, President of OTI 
Greentech AG commented on the execution of the new agreement. 
 
 



  

  

"OOISS takes pride in providing its clients a one-stop shop for all oil industry related 
requirements. Our clients come to us with requirements from across the Oil & Gas industry 
operations here in the Sultanate and expect that we offer world-class solutions", said Roel 
Berendsen - Asst. General Manager, Sales and Marketing of OOISS. "Oman's crude and 
LNG are relatively costly to produce and the Sultanate has high standards for the 
environmental protection of its natural beauty.  We are therefore always on the lookout for 
innovative and cost effective products and services to add to our portfolio. We are excited to 
add OTI Greentech's patented range of EcoSOLUT™ environmentally sustainable products 
to the full range of well operations and water & process treatment chemicals we already offer 
the industry."  

"The transaction has been arranged by Marc Bode of Mountain Partners Group, a global 
investment management group, headquartered in Switzerland." 
 
About OTI Greentech AG 
 

OTI Greentech is an internationally leading cleantech engineering group based in 
Switzerland.  The company provides environmentally friendly solutions and a patented 
technology for cleaning, recovery and disposal of oil in a wide variety of applications.  This 
includes the cleaning of tanks, ships and industrial machinery, oil recovery from sludge, soil 
remediation and the processing and extraction of oil from conventional and unconventional 
deposits.   
 
About Zubair Corporation 
 

For more than four decades, The Zubair Corporation (Z-Corp) has been bringing 
technology and expertise from around the world into the Sultanate of Oman to help build a 
vibrant and modern nation. Over the years Z-Corp has grown and expanded. Today it 
consists of 65 wholly-owned companies, subsidiaries and associates that operate in Oman, 
the rest of the Middle East, India, Europe and the USA, having long association with 
several leading international organizations and brands, as joint ventures and trading 
partners. The Corporation’s operating units have been strategized into six verticals such as 
Energy & Logistics, Engineering Construction & Contracting, Financial Services, ICT, 
Manufacturing, and Real Estate & Hospitality.  
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Pressemitteilung 
 

OTI Greentech baut Präsenz im Nahen Osten weiter aus/ 
Distributionsvertrag mit Oman Oil Industry Supplies & Services 
Company (OOISS) unterzeichnet 

! Schwerpunkt der Vereinbarung auf Reinigungs-und  Umwelttechnologien; 

! OOISS ist einer der führenden Ölservice-Unternehmen  im Oman und befindet 
sich mehrheitlich im Besitz der Zubair Corporation, einer der führenden 
Unternehmensgruppen im Oman; 

! Oman‘s wachsende Wirtschaft fragt zusehends nachhaltige Lösungen nach. 
 

Zug, 12.Februar 2013 OTI Greentech AG, ein führender Anbieter von umweltfreundlichen 
Technologien für die Reinigung, Entsorgung und Rückgewinnung von Öl, hat eine 
Vertriebsvereinbarung  mit der Oman Oil Industry Supplies & Services LLC (OOISS) 
unterzeichnet, und weitet so seine Marktpräsenz im Nahen Osten aus. OTI Greentech’s 
EcoSOLUT™ Produkte sind somit ab sofort in einem der am schnellsten wachsenden 
Volkswirtschaften der Golfregion verfügbar. Die 1974 gegründete Gesellschaft OOISS ist 
eine der führenden Ölservicegesellschaft im Sultanat Oman und bietet integrierte Service- 
und Logistikdienstleistungen für weltweit tätige Erdölgesellschaften. 
 
Im Laufe des vergangenen Jahres wurden EcoSOLUT™ Produkte bereits weltweit 
erfolgreich von Schifffahrts-, Öl-Service- und Entsorgungsunternehmen verwendet. Die 
deutlich steigende Nachfrage nach den Produkten erfordert vorrangig die Ausweitung  des 
internationalen Vertriebsnetzes von OTI Greentech AG. Oman, als eine der am schnellsten 
wachsenden Volkswirtschaften in der Golfregion, weist eine zunehmende Nachfrage nach 
nachhaltigen High-Performance-Lösungen im Bereich der  Reinigung und Behandlung von 
Abfallströmen aus der Erdölförderung und Lagertanks auf. OTI Greentech’s 
Produktportfolio ergänzt das bereits bestehende Portfolio und verschafft OOISS im Bereich 
der Reinigungs- und Umweltdienstleistungen neue Potentiale. 
 
"Mit Oman Oil Industry Supply & Service Company ist es gelungen, einen führenden und 
angesehenen Partner für den Vertrieb unserer Produkte in einer wichtigen Region zu 
sichern. Unsere Produkte setzen neue Maßstäbe bezüglich Wirtschaftlichkeit, Sicherheit 
und Umweltfreundlichkeit im Tank- und Gerätereinigungssektor als auch bei der 
Entsorgung und Wiederaufbereitung von Ölverschmutzungen," kommentiert Stephan Rind, 
Präsident der OTI Greentech AG, die Unterzeichnung der neuen Vereinbarung. 



  

  

"OOISS ist stolz darauf, seinen Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anzubieten, die den 
erhöhten Anforderungen der Ölindustrie entspricht. Unsere Kunden sind führende 
Unternehmen aus der Öl- und Gasindustrie im Sultanat, die hochwertige Anwendungen 
und Technologien erwarten", sagt Roel Berendsen - Asst. General Manager, Vertrieb und 
Marketing der OOISS. "Die Herstellung von Rohöl und Erdgas ist relativ kostenintensiv, 
zudem herrschen im Sultanat extrem hohe Umweltschutzstandards. Zur Erweiterung 
unseres Portfolios sind wir daher immer auf der Suche nach innovativen aber auch 
kosteneffizienten Produkten und Technologien. Wir freuen uns, OTI Greentech‘s 
patentierte,  ökologisch nachhaltige EcoSOLUT™ Produkte in unserer vorhandenen 
Produktpalette der Wasseraufbereitung und Ölfeldprodukte integrieren zu können. "  

Die Transaktion wurde durch Marc Bode von Mountain Partners Group, einer globalen 
Investment Management Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz, mit initiiert.“. 
 

Über OTI Greentech AG 
 

OTI Greentech ist eine internationale führende Cleantech-Engineering-Gruppe mit Sitz in 
der Schweiz. Die Gesellschaft bietet nachhaltige Lösungen und eine patentierte 
Technologie zur Reinigung, Rückgewinnung und Entsorgung von Öl in einer Vielzahl von 
Anwendungen an. Dies beinhaltet die Reinigung von Tanks, Schiffen und 
Industriemaschinen, Ölrückgewinnung aus Schlamm, Bodensanierung und die 
Verarbeitung und Gewinnung von Öl aus konventionellen und unkonventionellen Depots. 

Über Zubair Corporation 
 

Seit über 4 Jahrzehnten trägt The Zubair Corporation (Z-Corp) dazu bei den Sultanat 
Oman zu einer modernen und schillernden Nation zu entwickeln, indem es Technologie 
und Expertise aus der ganzen Welt zusammenführt. Z-Corps Wachstum und Expansion in 
den vergangenen Jahre, führt dazu dass das Unternehmen heute aus 65 
hundertprozentigen Unternehmen, Tochter- und Partnergesellschaften besteht, die im 
Oman, dem restlichen Mittleren Osten, Indien und Europa tätig sind und dort bereits lange 
Geschäftsbeziehungen zu verschieden internationalen Organisationen und Marken in Form 
von Handelspartnerschaften und Joint Ventures unterhalten. Die operativen Einheiten 
wurden in sechs Sparten eingeteilt: Energie & Logistik, Anlagenbau & Vertragswesen, 
Finanzdienstleistung, Informations-& Kommunikationstechnologie, Produktion und, 
Immobilien & Hotelgewerbe. 
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