
Aus gross wird klein: 
Unsere 100 Tonnen-Presse

Eine weitere Leistung des Entsorgungszentrums Löwenberg



Im Entsorgungszentrum Löwenberg EZL verarbeiten wir seit Jahren Wertstoffe aus Gewerbe, In-
dustrie und Privathaushalten, aber auch von Gemeindebetrieben und von Sammelstellen. 
Wir nehmen diese Materialien nicht nur entgegen oder holen sie vor Ort ab und sortieren sie in
unseren Anlagen, sondern sorgen auch dafür, dass sie ausschliesslich an kompetente Betriebe zur
Wiederverwertung gelangen. 

Diesen ressourcenschonenden Stoffkreislauf unterstützen und fördern wir gezielt
und in optimaler Weise. Wir helfen mit diesem Stoffkreislauf insbesondere auch, Pri-
märrohstoffe zu schonen und verhindern so deren Vernichtung durch Verbrennen.
Auch deren Deponierung als Reststoffe können wir auf diese Weise vermeiden.

Um dem umweltgerechten Verhalten noch mehr Nachdruck zu verschaffen, suchen
wir permanent nach optimierten Lösungen. Die 100-Tonnen-Pressanlage für Papier,
Kartonagen und Kunststoffe jeglicher Art ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Wir pressen 
Ihre Wertstoffe in Form

*PP= Polypropylen, PET= Polyethylenterephthalat, PE= Polyethylen, PS= Polystyrol

Unsere Recyclingdienste für Alt-pa-
pier und Kartonagen sind gut einge-
führt. Bekannt und bewährt sind auch
unsere Leistungen beim Re-
cycling von Kunststofffolien und 

Festkunststoffen wie zum Beispiel Fla-
schen, Blumentöpfe, Gartenmö-bel,
Kanister oder Milchflaschen aus PP,
PET, PE oder PS*.



Gutes Recycling verlangt
weitsichtiges Handeln

Dank Recycling von gebrauchtem Papier und Kar-
ton entsteht neues Papier. Das hilft mit, Energie
zu sparen und reduziert den Bedarf an Bäumen
für die Papierherstellung.

Aus gebrauchten Kunststoffolien und -flaschen
entstehen dank Recycling wieder neue Produkte
wie z.B. PET-Flaschen, Folien oder Textilien. Das
hilft mit, Erdöl und Energie zu sparen.

So weit, so gut. Mit zur langfristig umweltscho-
nenden Wiederverwertung solcher Stoffe gehören
jedoch auch Überlegungen zu deren Trans-port
und Lagerung.

Unser Weg: Aus gross wird
klein!

Die Aufbereitung von Altpapier, Kartonagen und
Kunststoffen aller Art zu neuen Produkten findet
in Werken in ganz Europa statt. Aus diesem
Grund ist auch die Art und Weise, wie diese Wert-
stoffe dahin kommen, von entscheidender Bedeu-
tung für eine ganzheitliche Sicht auf das
Recycling. 

Ganz egal, ob mit Lastwagen oder der Bahn trans-
portiert wird, je mehr Material pro Fahrt befördert
werden kann, desto umweltverträglicher wird
grundsätzlich das Verschieben von A nach B. 

Unsere Presse mit einer Presskraft von bis zu 100
Tonnen macht die gewünschte Reduktion auf ein
optimales Transportvolumen möglich. Das redu-
ziert die Anzahl Fahrten zu den Wiederver-
wertungsstationen durch eine deutlich bessere

Auslastung der Fahrzeugzuladung. Ebenso wird
die Kapazität für die Lagerung deutlich erhöht
sowie das Handling der Pressballen stark verein-
facht. 

Der geringere Platzbedarf sowohl im EZL wie auch
im Recyclingwerk hilft letztlich auf einfache Art
mit, auch Landreserven zu schonen.

Anliefern – Sortieren – Verar-
beiten – Weiterliefern

Wie auch immer die Wertstoffe zu uns ins EZL ge-
langen, in jedem Fall nehmen wir fachkundig jede
Ladung genau unter die Lupe. Wir sortieren Wert-
stoffe aus und trennen sie nach Stoffgrup-
pen sowie ihren Möglichkeiten der
Weiterverwertung.

Nicht weiter recyclierbare Papiere oder
Kunststoffe führen wir der korrekten Ent-
sorgung zu. Stoffgruppenfremde Mate-
rialien ordnen unsere erfahrenen
Mitarbeiter wenn immer möglich unseren
zahlreichen weiteren Recyclingkate-go-
rien zu. Sie werden dort entsprechend
weiterverarbeitet.

Je nach vorgesehenem Bestimmungs-
zweck und -ort pressen wir anschliessend
die optimale Ballengrösse. Ob Papier und
Karton, ob sortenreine PET-Produkte, PE-
Folien oder PP-Gebinde, sämtliche Press-
ballen stimmen wir soweit wie möglich auf die
Bedürfnisse unserer Partnerbetriebe, deren techni-
sche Anforderun-gen sowie die aktuelle Marktsi-
tuation für die einzelnen Wertstoffe ab. 

Nur so sind wir auch in der Lage, unseren Kunden
das jeweils beste Angebot für ihre wieder verwert-
baren Abfallstoffe zu machen.

Leistungsdaten unserer Pressan-
lage

• Presskraft: 100 Tonnen
• Gewicht der Pressballen, je nach 

Materialien bis zu 900 kg

Materialien, die wir verarbeiten können:
• Altkarton aller Art
• Altpapier jeglicher Zusammensetzung
• Kunststofffolien bunt und transparent
• Festkunststoffe in allen Formen 

(PP, PET, PE, PS) 

Unser Partnerbetrieb:



Natürlich können Sie auch Altpapier, Karton und
Kunststoffabfälle mit Ihren eigenen Fahrzeugen
im EZL anliefern. Unsere modernen, zuverlässigen
und vor allem unkomplizierten Wägeein-richtun-
gen samt dem dazu gehörenden EDV basierten
Buchungssystem sorgen für einen reibungslosen
Ablauf der Anlieferung. Auch unsere Abrechnun-
gen sind übersichtlich und entsprechend einfach
nachvollziehbar.

Dank unserer gut ausgebauten Transportlogistik
sind wir auch in der Lage, Ihnen die Transport-auf-
gaben zu guten Konditionen zuverlässig ab-zu-
nehmen. 

Für jeden Betrieb gelten andere Bedingungen,
unter denen Wertstoffe rezykliert werden können.
Je nach individuellen Voraussetzungen sowie je
nach Recycling- und Reststoffen besprechen wir
die Logistik zusammen mit dem Kunden und fin-
den so die optimale Lösung. Dabei hilft uns auch
die grosse Vielfalt an Gebinden, die wir zum Ein-
satz bringen können.

Haldimann AG
Grande Ferme 8
3280 Murten
Telefon 026 411 95 00
Fax      026 411 95 01
info@haldimannag.ch
www.haldimannag.ch

Entsorgungszentrum Löwenberg (EZL)
Entsorgung und Recycling
Grande Ferme 1
3280 Murten
Telefon 026 411 95 20
Fax     026 411 95 21

Unser Partnerbetrieb:

Kompostieranlage Seeland AG
Postfach 242, 3280 Murten
Telefon Betrieb 026 673 25 00
Telefon Geschäftsleitung 026 411 95 00

Anliefern oder abholen lassen?

Wie auch immer Sie unsere Recyclingdienste in
Anspruch nehmen wollen, wir bieten Ihnen vom
Transport, über die Verarbeitung, bis zum fachge-
rechten Recycling und der geordneten Weiterlei-
tung der Wertstoffe in jedem Fall und zu jeder Zeit
die beste Lösung.

So oder so: Sie können auf uns zählen.

Für Anfragen und weitere Informationen rufen Sie
uns am besten einfach an. 
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