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Differenziertes Textilrecycling 
Die TEXAID Textilverwertungs-AG in 
Schattdorf kümmert sich mit 130 Mit-
arbeitenden um die sinnvolle Wei-
terverwertung von eingesammelten 
Textilien. Eine leistungsfähige Logis-
tik, eine professionelle Sortierung so-
wie eine umsichtige Weiterentwick-
lung sorgen für Nachhaltigkeit und 
zukunftsträchtige neue Produkte.

Wenn wir ausrangierte Kleidungsstücke 
nicht mehr haben wollen, stehen uns flä-
chendeckend Sammelstellen und perio-
dische Sammelaktionen zur Verfügung, 
um diese loszuwerden. Aber was passiert 
denn eigentlich mit vermeintlich wertlo-
sen Pullovern, Jacken und Schuhen?

Wirtschaftlichkeit, soziales 
Engagement und Ökologie

Vor über 40 Jahren entstand in der 
Schweiz eine sogenannte Charitiy-Priva-
te-Partnership mit dem Ziel, durch ent-
sprechende Dienstleistungen zu einer 
sinnvollen Wiederverwertung von Roh-
stoffen beizutragen. Die TEXAID Textil-
verwertungs-AG war geboren.
Gegründet durch sechs namhafte 
Schweizer Hilfswerke und einen privaten

Partner, gelang es dem Unternehmen, 
durch den Verkauf der eingesammelten 
Textilien finanzielle Mittel für karitative 
Organisationen bereitzustellen. Dazu 
hat TEXAID unter anderem in Deutsch-
land eigene Retail-Shops aufgebaut. 

Heute gehört TEXAID mit ihren eigenen 
Sortierwerken im In- und Ausland und 
einem gruppenweiten jährlichen Sam-
melvolumen von 80‘000 Tonnen zu den 
führenden Textil-Recycling-Organisatio-
nen in Europa. In der Schweiz fallen 
37‘000 Tonnen an.

Fein angepasste Logistik

Um den an sich selbst gestellten öko-
logischen Ansprüchen zu genügen und 
sich permanent auch aus Umweltsicht 
zu verbessern, ist eine ausgeklügelte 
Logistik eine wesentliche Vorausset-
zung. Heute ist die Sammlung weitge-
hend in öffentlich und privat stationierten 
Containern organisiert. Bei Kommunen, 
in nachbarlicher Platzierung zu Kehricht- 
und weiteren Sammelcontainern oder bei 
Recycling-Firmen wie der Haldimann AG. 
Der Vorteil all dieser Standorte liegt auf 
der Hand, Abfall, Rest- und Recycling-

stoffe können an ein und demselben 
Ort abgegeben werden.

Die Logistikkette beginnt massgeblich 
bei den Chauffeuren, welche diese Con-
tainer leeren. Sie bewirtschaften diese 
Sammelbehälter. Die genaue Rückmel-
dung des Füllstandes jedes Behälters 
an die Firmen-Zentrale im urnerischen 
Schattdorf ist die Basis für eine optimale 
Tourenplanung. Ob halb voll oder ganz 
gefüllt, diese Feststellungen sind wich-
tig, damit die Lieferwagen nicht unnötig 
verkehren. Sämtlicher Unrat und nicht 
zur Textilsammlung geeigneten Objekte 
sortiert das Personal vor Ort aus, lose Tex-
tilien müssen in Säcke verpackt werden.

Die logistische Feinplanung bringt es 
auch mit sich, dass das einsammelnde 
Personal täglich erst bei Arbeitsbeginn 
die aktuelle Tour erfährt. Das garan-
tiert die optimale Auslastung der Liefer-
wagen, bevor diese ihre Fracht an den 
zentralen Sammelstationen abliefern. 
Ein Teil der schweizweit stationierten 
grossen Sammelcontainer gelangt an-
schliessend per Lastwagen nach Schatt-
dorf, wo die Sortierung und Selek-
tion der angelieferten Waren beginnt. 

TEXAID-Firmensitz in Schattdorf UR (Bild: TEXAID)
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Vorwort

Geschätzte Leserinnen und Leser

Auf einem unserer Lastwagen steht „Um-
welt ist uns wichtig“. Dieser selbst auf-
erlegten Vorgabe leben wir tagtäglich 
nach bestem Wissen und Gewissen nach. 
Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten 
auch unsere modernen Fahrzeuge. Be-
reits mit dem Hybrid-Einsammelfahrzeug 
konnten wir positive Erfahrungen sam-
meln. Mit dem Futuricum Collect 26E 
sind wir einen grossen Schritt weiter ge-
gangen. Seit mehr als zwei Jahren steht 
dieses schweizweit erste Fahrzeug dieser 
Art inzwischen im täglichen Einsatz. An-
fang Januar durften wir dafür den dies-
jährigen Preis des Wettbewerbs Watt 
d’Or in der Kategorie Bestleistungen im 
Energiebereich entgegen nehmen. 

Aus den Augen, aus dem Sinn? Wenn 
Textilien nicht mehr erwünscht sind, 
überflüssig werden oder schlicht nicht 
mehr modern sind, sollen sie weg. Aber 
nicht irgendwie. Die wenigsten unter uns 
dürften wissen, was mit ausgemusterten 
Kleidern, Textilien aller Art und Schuhen 
weiter geschieht, nachdem sie in einem 
Sammelcontainer gelandet sind. Seit über 
40 Jahren steht TEXAID für sorgfältiges 
und nachhaltiges Textilrecycling.

Ich hoffe, wir können Ihnen auch mit die-
ser Ausgabe Einblicke in Aspekte unserer 
Arbeit gewähren und Wissen aus unse-
rem Umfeld vermitteln. Viel Vergnügen 
beim Lesen.

Christian Haldimann

Dank des eigens für diesen Zweck er-
stellten EDV-Programms ist es mög-
lich, dass die Lieferwagen jeweils 
vollbeladen zu den zentralen Sammel-
stationen fahren, was den Treibstoffver-
brauch und damit auch den CO

2
-Aus-

stoss in bestmöglichen Grenzen hält. 
„Heute wissen wir, wie viele Kilometer 
wir pro 100 kg Textilsammlung fahren“, 
kennt Philipp Stoller, Geschäftsführer 
von TEXAID Textilverwertungs-AG in der 
Schweiz, die genauen Zahlen. Im Jahr 
2014 waren noch 8,8 km/100 kg Textilen 
nötig. Durch die optimale Planung sind 
es heute lediglich noch 6,77 km/100 kg.

Zu dieser Verbesserung im ökologischen 
Bereich hat auch beigetragen, dass die 
früheren Strassensammlungen in den 
bekannten TEXAID-Säcken heute nur 
noch 2,5 % der gesamten Sammelmen-
ge ausmachen. Tendenz weiter sinkend. 
Solche Sammelaktionen wurden über-
dies zum Teil der Post übergeben. Nur 
noch rund 20 Vereine führen solche Tex-
tilsammlungen für TEXAID durch.

Die anspruchsvolle Sortierung 
entscheidet

Im Sortierwerk am Firmensitz in Schatt-
dorf beginnt die anspruchsvolle und ge-
wissenhafte Sortierung der Textilien. Ob 
noch tragbare Ware oder Recyclinggut 
wird aufgrund definierter Kriterien von 
gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen in 
jedem einzelnen Fall neu entschieden. 
Sie müssen dabei rund 60 verschiedene 
Sorten kennen und die Waren schnell 
beurteilen können.

Eine hochmoderne computergesteuer-
te Sortieranlage sorgt dafür, dass dank 
den guten Augen und der Erfahrung der 

Sortiererinnen jedes Stück an den zuge-
ordneten Platz zur Weiterbearbeitung 
kommt. Die dadurch erreichte Wieder-
verwertungsquote beträgt 95 Prozent.

Tragbare Kleidung wird in zahlreiche 
Länder verkauft. Unter anderem aus 
dem Verkauf solcher Textilien erwirt-
schaftet TEXAID die Mittel, mit denen 
das Unternehmen sich selbst finanziert 
und aus dem Ertrag einen Grossteil an 
die Miteigner und zahlreiche weitere ka-
ritative Organisationen abliefern kann. 
2018 konnte die gesamte TEXAID-Grup-
pe 12,4 Mio. Franken ausschütten.

Die fünf Länder, in die TEXAID die gröss-
ten Mengen exportiert, sind Ukraine, 
Tunesien, Italien, Ungarn und Bulgarien. 
Dort schaffen gebrauchte Textilen wert-
volle Arbeitsplätze, zum Beispiel bei der 
Umarbeitung sowie beim Handel.

Schnittabfälle

Downcycling 
ca. 30 %

Thermische 
Verwertung
ca. 5-15 %

Produktion

Abfall

Closed-Loop-Recycling <1 %

Sammlung

Konsument

Retail

Sortierung

Recycling

ReUse / Secondhand ca. 50-65 %

 

Legende

Der Wertschöpfungskette von TEXAID vorgelagert

Teil der Wertschöpfungskette von TEXAID

Sortieranlage in Schattdorf 
(Bild: © TEXAID)
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Defekte Textilien werden zu Putzlappen, 
Recyclingwolle oder Isolierstoffen verarbei-
tet. Durch den Verkauf immer dünnerer 
und wertärmerer Textilien durch die Her-
steller, fallen beim Textilrecycling auch zu-
nehmend grössere Mengen an nicht mehr 
tragbaren Kleidungsstücken an. Diesem 
Umstand wird Rechnung getragen, indem 
TEXAID sich aktiv an Forschungsprojekten 
engagiert, bei denen aus solchen „Roh-
produkten“ neue, zukunftsorientierte Pro-
dukte entstehen sollen.

Aus Alt wird Neu

Selbst „nach“-getragene Kleidungsstü-
cke aus Textilsammlungen sind irgend-
wann nur noch für Recyclingzwecke 
gut genug. In der Europäischen Union 
ist ab dem Jahr 2025 flächendeckend 
Texilrecycling Pflicht. Spätestens ab die-
sem Zeitpunkt wird es unumgänglich 
sein, aus nicht mehr tragbaren Textilien 
hochwertige neue Produkte herstellen 
und dem Markt zur Verfügung stellen zu 
können.
Beispiele für zukunftsträchtige Stoffe als
Alttextilien sind Dämmmaterialien für viele
Anwendungen, Teppiche und feste Bau-
stoffe, ähnlich den MFD-Platten, die im 
Möbelbau Anwendung finden können. 
Philipp Stoller sieht diesen Weg als zu-
kunftsweisend: „Wenn es gelingt, ein viel-
seitig einsetzbares Garn zu spinnen, wer-
den uns viele neue Wege offen stehen.“

Ergänzende Informationen über TEXAID 
wie zum Beispiel den Nachhaltigkeitsbe-
richt 2017 finden Sie unter texaid.ch.

Der Weg ist das Ziel, sagt ein altes 
Sprichwort. Die Haldimann AG hat 
seit Jahren das Ziel vor Augen, mit 
Energie so umweltschonend wie nur 
möglich umzugehen. Der Weg dahin 
wird konsequent verfolgt.

Vor über zwei Jahren ist dieses Bemühen 
einmal mehr öffentlich sichtbar gewor-
den. Das weltweit erste vollelektrische 
Einsammelfahrzeug, eine gemeinsame 
Entwicklung  der Designwerk GmbH 
in Winterthur und der Haldimann AG, 
ist 2017 als Futuricum Collect 26E von 
Murten aus in den alltäglichen Einsatz 
geschickt worden (unsere Hauszeitun-
gen vom November 2017 und 2019 
haben darüber berichtet). Nach wie vor 
funktioniert dieses Fahrzeug tagtäglich 
zur vollen Zufriedenheit von Chauffeu-
ren und Geschäftsleitung. Und die Be-
völkerung profitiert von den äusserst lei-
sen und abgasfreien Einsammelfahrten.

Übrigens, bereits mit der Inbetriebnahme 
des ersten Hybrid-Einsammelfahrzeugs 
mit elektrisch betriebenem Aufbau vor 
über fünf Jahren hat das umweltbe-
wusste Unternehmen eine wegweisende 

Richtung vorgegeben (siehe dazu auch 
unsere Hauszeitungen vom September 
2013 und Juni 2014).

Schrittweise in die Zukunft

Der Schritt zur vollelektrischen Arbeits-
weise eines LKWs war folgerichtig und 
zukunftsweisend. Der diesjährige Preis 
des jährlichen Wettbewerbs Watt d’Or 
unter dem Patronat des Bundesamts für 
Energie in der Kategorie Energieeffiziente 
Mobilität wurde am 9. Januar der Hal-
dimann AG überreicht. Diese Auszeich-
nung für Bestleistungen im Energiebe-
reich zeigt, dass der eingeschlagene Weg 
öffentlich anerkannt und richtig ist.

Für Geschäftsführer Christian Haldimann 
ist diese Auszeichnung eine weitere Be-
stätigung seines Bestrebens nach Nach-
haltigkeit im Alltag. „Es ist unser klares 
Ziel, sukzessive sämtliche  derzeit im 
Einsatz stehenden 70 Fahrzeuge und 
Maschinen sowie alle Zukünftigen mit 
erneuerbarer Energie, möglichst aus 
Eigenproduktion, zu betreiben“, äussert 
sich der innovative Unternehmer über-
zeugt.
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Legende

Der Wertschöpfungskette von TEXAID vorgelagert

Teil der Wertschöpfungskette von TEXAID

Watt d’Or 2020 – 
Pionierleistung gewinnt Preis

Philipp Stoller, Geschäftsführer TEXAID 
in Schattdorf
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Die technischen Möglichkeiten dazu sind 
seit Jahren im Aufbau. Seit bald 30 Jahren 
besteht in Galmiz die Kompostieranlage 
Seeland AG, ein Tochterunternehmen der 
Haldimann AG. Diese Anlage wird Schritt 
für Schritt zu einem Biomassezentrum 
und Energiepark ausgebaut. Neben der 
seit Beginn betriebenen Kompostierung 
von Grüngut, steht im Areal in Galmiz 
bereits eine effiziente Biogasanlage in Be-
trieb. Ohne zusätzliche Extrafahrten wird 
hier aus angeliefertem biologischen Ma-
terial Biogas produziert.

Das Projekt Energiegewinnung aus erneu-
erbaren Rohstoffen soll hier konsequent 
weiter verfolgt werden. Christian Haldi-
mann fühlt sich gerade durch die eben zu-
gesprochene Auszeichnung von Watt d’Or 
bestätigt, auf dem eingeschlagenen Weg 
in eine zukunftsverträgliche Energiegewin-
nung und -nutzung weiter zu gehen. 
Und die öffentliche Hand? Von ihr wer-
den von innovativer Unternehmerseite 
eine weiter verstärkte, zukunftsorientier-
te und vor allem unterstützende Hand-
lungsweise begrüsst.

Die Initiative von Privaten würde auch 
der öffentlichen Hand gut anstehen. So 
wäre es im Interesse von Umwelt und 
Bevölkerung sicher wünschenswert, 
wenn bei öffentlichen Ausschreibungen 
von zum Beispiel Einsammelleistungen, 
die Bedingungen für Bewerber durch 
Auflagen hinsichtlich nachhaltiger Mo-
bilität angepasst werden. So, wie es seit  
längerem schon für Baumaschinen die 
Auflage gibt, nur noch solche mit Diesel-
partikelfilter einsetzen zu dürfen. Kom-
munen und Kantone könnten auf diese 
Weise mit geringem Eigenaufwand  ein 
weiter zunehmend umweltgerechtes 
Verhalten vorleben.

Nachdem die Haldimann AG mit ihrer 
Unterschrift zum Projekt E-LKW den 
Startschuss zu einer zukünftigen Ent-
wicklung von Lastwagen dieser Ge-
wichtsklasse gegeben hat, sind im ver-
gangenen Jahr 15-20 solcher Fahrzeuge 
gebaut worden. Dem Vernehmen nach 
sind für das laufende Jahr weitere 60-70 
entsprechende Fahrzeuge geplant.
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...unseren Jubilarinnen ganz herz-
lich und wünschen für die Zukunft 
weiterhin viel Erfolg!

     Rita Fritschi          Ursi Herren
        10 Jahre            10 Jahre

Wir gratulieren...

Unser Betrieb, mit allen dazugehörigen 
Dienstleistungen, war während den letz-
ten Wochen ganz normal geöffnet. Wir 
sind bestrebt den Betrieb so lange wie 
möglich aufrecht zu erhalten. Zu Ihrem 
Schutz und dem unserer Mitarbeiter sind 
deshalb im Entsorgungszentrum EZL un-
sere Weisungen weiterhin einzuhalten:

• Sortieren Sie zu Hause
• Beschränken Sie die Anfahrten und 
 ihre Aufenthaltszeit auf ein Minimum
• Entsorgen und das EZL sofort wieder 
 verlassen
• Halten Sie Abstand
• Kinder bleiben im Auto
• Wir bitten Sie um Verständnis, dass 
 unser Personal beim Entladen keine 
 Unterstützung bieten darf

Ausserordentliche Lage Coronavirus COVID-19 
Es kann zeitweise zu Zutrittsbeschrän-
kungen kommen. Halten Sie sich an die 
offiziellen Weisungen des BAG.

Besten Dank für Ihre Rücksichtnahme 
und bleiben Sie gesund.

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

Neues Coronavirus

Gründlich  
Hände waschen.

Aktualisiert am 5.3.2020

www.bag-coronavirus.ch

WEITERHIN WICHTIG:

Hände schütteln  
vermeiden.

In Taschentuch oder 
Armbeuge husten und 
niesen.

Bei Fieber und Husten 
zu Hause bleiben.

Nur nach telefonischer Anmeldung  
in Arztpraxis oder Notfallstation. 

Abstand halten.
Zum Beispiel:

• Ältere Menschen durch genügend  
Abstand schützen.

• Beim Anstehen Abstand halten.

• Bei Sitzungen Abstand halten.

NEU

Scan for translationScan for translation
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