
Nach einem zweijährigen Versuchspro-
jekt in der Stadt Murten gibt uns der Er-
folg recht: Ausgesuchte Kunststoffe
sammeln und rezyklieren hat Zukunft. In
Murten wie auch im Entsorgungszen-
trum Löwenberg wird deshalb die Sepa-
ratsammlung weitergeführt.
Ausserdem bietet die Haldimann AG zu-
künftig Kommunen die Sammlung re-
cyclingfähiger Kunststoffe vorzugsweise
im Getrenntsystem, aber auch als Ge-
mischtsammlung im Gebührensack an. 

Der Einsatz und Verbrauch von Kunststof-
fen steigt Jahr für Jahr. Ein Grossteil dieser,
meist auf der Basis von Erdöl hergestellten
Produkte, dient nur kurz als Verpackung
oder Behälter. Eher früher als später haben
sie ausgedient und werden zu Abfall. Was
seit Langem beim PET-Recycling funktio-
niert, will die Haldimann AG nun auf breiter
regionaler Basis mit ausgesuchten Kunst-
stoffen an die Hand nehmen.

Erfolgreicher Versuch

Anfang 2013 hatte die Stadt Murten auf Ini-
tiative und unter Federführung der Haldi-
mann AG ein zweijähriges gemeinsames
Versuchsprojekt Kunststoffrecycling gestartet. 

Definierte Kunststoffe aus Polyethylen (PE)
und Polypropylen (PP) wurden ausgewählt,
um sie getrennt zu sammeln und einer Wie-
derverwertung zuzuführen. Sowohl eigene
Mitarbeiter als auch Personal der Stadt Mur-
ten erhielten durch uns eine eingehende
Schulung über Sinn, Zweck und Vorgehen
bei dieser Sammlung. Im Murtener Werkhof
Pra Pury wurden Sammelbehälter installiert,
von uns in Eigenregie bewirtschaftet und der
anliefernden Bevölkerung beratendes Perso-
nal zur Seite gestellt. 

Um diese Wiederverwertung auch wirklich
ökologisch sinnvoll und nachhaltig zu ge-
stalten, beschränkte sich das Gemeinschafts-
projekt bewusst auf die drei Sorten rezy-
klierbarer Kunststoffe PE-HD 02 (z.B. Fla-
schen), PE-LD 04 (z.B. Folien) sowie PP 05 

Wir erweitern das Kunststoffrecycling

Produkte aus PE-HD
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(z.B. Kanister und Blumentöpfe) und Ge-
tränkekartons.
Über den Verlauf des Projektes haben wir
unter anderem in unserer Kundenzeitung
“Der Recycler” vom September 2013 be-
richtet. Inzwischen ist dieses Versuchsprojekt
erfolgreich abgeschlossen und die Stadt Mur-
ten führt diese Form des Kunststoffsammelns
und -rezyklierens weiter. 
Die 2015  erzielten Sammelergebnisse er-
reichten in den ersten vier Monaten weiter-
hin erfreuliche Zuwachsraten zwischen 11
und 71 Prozent gegenüber den Vorjahres-
monaten.
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Unser regionales Kunst-
stoffrecycling

Aufgrund der äusserst positiven Sammeler-
gebnisse (siehe Grafik) und der aktiv mit-
machenden Bevölkerung bietet die 
Haldimann AG nun, basierend auf den Er-
fahrungen aus dem zweijährigen Versuch,
eine spezifische Kunststoff- und Getränke-
kartonsammlung an.



Weil Kunststoff für seine Bereitstellung sehr
energieintensiv und vor allem auch meist erd-
ölbasiert ist, sehen wir uns als Recyclingbe-
trieb verpflichtet, unsere Erfahrung auch in
diesem Bereich verstärkt einzubringen.

Seit Anfang dieses Jahres stehen im Entsor-
gungszentrum Löwenberg (EZL) vier sepa-
rate Container für PE-HD, PE-LD, PP und
Getränkekartons bereit. Zu den Öffnungs-
zeiten können hier Produkte aus diesen vier
Materialien in sauberem und entleertem
Zustand angeliefert werden. 

Neues Angebot für Kommu-
nen

Zusätzlich zur eigenen Sammelstelle für die
vier oben genannten Stoffgruppen im EZL,
werden wir zukünftig auch Kommunen vor
Ort unsere erweiterten Sammel- und Re-
cyclingdienste für PE, PP und Getränkekar-
tons anbieten.

Wir sind überzeugt, dass eine Getrennt-
sammlung nach definierten Stoffgruppen
dabei der richtige Weg ist, um ein möglichst
effizientes Recycling zu erreichen. Es geht
uns dabei auch darum, dass wir mithelfen
wollen, das Bewusstsein in der Bevölkerung
für diese zukunftsorientierte Wiederverwer-
tung von wertvollen Ressourcen zu stärken
und zu fördern.

Analog zur Separatsammlung in Murten
wird es sich um die folgenden drei Kunst-
stofffraktionen sowie um Getränkekartons
handeln:

Die langjährige Erfahrung aus der Zusam-
menarbeit mit Kommunen und Privaten
beim Sammelwesen (Haushaltkehricht, In-
dustrie- und Gewerbeabfälle, Grüngut etc.)
hat gezeigt, dass die diesbezüglichen Be-
dürfnisse sehr individuell sind.

Deshalb gehen wir gern - soweit möglich
und zweckmässig - auf die unterschiedlichen
Anforderungen unserer kommunalen Kun-
den ein. Das bedeutet einerseits eine umfas-
sende Beratung und andererseits eine an die
lokalen Verhältnisse und Umstände ange-
passte Bewirtschaftung der Sammelstellen.
Wir sind uns bewusst, dass nicht in jedem
Fall eine Getrenntsammlung möglich sein
wird. Aus diesem Grund werden wir als Al-
ternative auch eine Gemischtsammlung von
Haushaltkunststoffen in einem gebühren-
pflichtigen Sack anbieten. 

Mit diesen beiden Sammelsystemen sind wir
der Überzeugung, einen wichtigen Beitrag
zum umweltorientierten Umgang mit diesen
wertvollen Sekundärrohstoffen zu liefern.

Die Erfahrung zeigt weiter, dass Aufklärung
und Information um das Warum und Wie
der Wiederverwertung von Kunststoffen
sowie die gute Zusammenarbeit mit seriösen
Geschäftspartnern (siehe Beitrag über die In-
noRecycling AG), eine zunehmend positive
Resonanz in der Bevölkerung erzeugen.
Kunststoff sammeln gehört einfach dazu!

Zu gegebener Zeit wird die Haldimann AG
Gemeinden und Städte umfassend über
dieses neue Sammelsystem und die entspre-
chenden Möglichkeiten informieren und
selbstverständlich beratend zur Seite stehen.

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser

Zukunft hat bei uns Zukunft! In der vorlie-
genden Ausgabe des Recyclers beleuchten
wir ein Thema, das uns zunehmend wichtig
ist: das Kunststoffrecycling. Nach Abschluss
des zweijährigen Versuchsprojekts in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Murten, bei dem
drei ausgesuchte, recyclingfähige Kunststoffe
sowie Getränkekartons gesammelt wurden,
wird dieses Recycling fortgeführt.

Vom erreichten Erfolg überzeugt, besteht in
Murten dieses Recycling weiter und auch wir
sammeln im Entsorgungszentrum Löwen-
berg seit Anfang Jahr die drei Kunststoffe Po-
lyethylen HD und LD, Polypropylen sowie
Getränkekartons, um sie anschliessend un-
serem Geschäftspartner InnoRecycling AG im
thurgauischen Eschlikon zuzuführen.

Der Beitrag über dieses erfolgreiche Ost-
schweizer Unternehmen zeigt auf, wie sich
die Ausrichtung der Sammeltätigkeit beim
Kunststoff durchaus anders als bei der Haldi-
mann AG entwickeln kann. So oder so passt
es ausgezeichnet auch zu unserer Geschäfts-
philosophie, dass die in Eschlikon aufbereite-
ten Kunststoffe der Schweizerischen Kunst-
stoffindustrie als wertvolle Sekundärrohstoffe
zur Verfügung gestellt werden.

Um Gemeinden und Städte in unserer Re-
gion bei der Ressourcenschonung zu unter-
stützen, werden wir zukünftig diese Form der
Kunststoffsammlung auch Kommunen an-
bieten. Wir können hier auf unsere Erfah-
rungen aus dem Murtener Projekt aufbauen
und sowohl eine umfassende Beratung ge-
währleisten, als auch die gesamte Sammel-
logistik, individuell angepasst an die örtlichen
Anforderungen, übernehmen.

Zur Zukunft gehören bei uns selbstverständ-
lich auch die Ausbildung und Förderung un-
serer jungen Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr
über Roman Schürch, unseren Lehrling im
dritten Lehrjahr als Recyclist EFZ, und wie sich
Jérémie Noyer, unser Lastwagenchauffeur
und ehemaliger Lehrling, bei den Schweizer-
meisterschaften für Berufsleute (SwissSkills)
letzten September behauptet hat.

Und nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, viel Vergnügen bei der Lek-
türe des neuen Recyclers.

Christian Haldimann

Beispiele: 
Tunnelfolien, Stretch-,
Schrumpf-, Abdeck-,
und Verpackungsfolien,
dehnbare Folien von PE
Säcken, usw.

Beispiele: 
Shampoo, Flüssig-
waschmittel, alle 
Arten Haushaltrei-
niger, Milchflaschen,
Kanister, usw.

Beispiele: 
Kisten, Harassen, 
Gartenstühle, Kübel,
Kessel (ohne Metall-
bügel), Blumentöpfe
usw.

Beispiele: 
Fruchtsäfte, Milch,
Milchgetränke,
Wein, aber auch
Saucen, Kaffee-
rahm usw.
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Sammelstelle im Werkhof der Stadt Murten, 2013



Da beim Recycling-Kunststoff die Anforde-
rungen an die Reinheit der Rohstoffe stetig
steigen, kommt der Sortenreinheit eine aus-
serordentlich grosse Bedeutung zu. „Im
Haushaltsbereich gibt es noch etwa fünf
Massenkunststoffe. Auch mit bestens ge-
schultem Personal ist das in der Schweiz je-
doch nicht zahlbar zu sortieren.“, weiss
InnoRecycling-Geschäftsführer Markus Ton-
ner aus Erfahrung.
Entsprechende Sortiermaschinen gibt es in
der Schweiz bisher nicht. Deshalb liefert die
InnoRecycling AG ihre gesammelten Haus-
halts-Kunststoffe nach Vorarlberg in Öster-
reich zur Sortierung und holt die sortierten
Fraktionen wieder zurück.
Für Markus Tonner ist der Nutzen eindeutig:
„Diese Anlage liefert uns die erforderliche Sor-
tenreinheit zu einem marktkonformen Preis.“
Eine Überschlagsrechnung zeigt, dass selbst
LKW-Fahrten mit dem leichten Kunststoff zur
Sortieranlage wenig Einfluss auf die sehr po-
sitive CO2-Bilanz des Kunststoff-Recyclings
haben. Bei einem Dieselverbrauch von 35
l/100km stösst ein Lastwagen rund 100 kg
CO2 aus. Werden 1000 kg Kunststoff rezyk-
liert statt verbrannt, werden dabei 2830 kg
CO2-Emissionen eingespart.

Warum dieser Aufwand?

Sollen aus recycliertem PE Rohre hergestellt
werden, müssen diese zu 100 Prozent aus
nicht abbaubarem Polyethylen bestehen, um
absolut dicht zu sein (Kurzerklärung: erdöl-
basierte Kunststoffe können Additive enthal-
ten, welche den Kunststoff zersetzten. Es
gibt aber auch PE aus nachwachsendem
Rohstoff, welches sich nicht biologisch ab-
baut). Bleibt auch nur ein geringer Anteil am
Recycling-PE aus biologisch abbaubarem
Kunststoff zurück, können in den fertigen
Rohren mit der Zeit Löcher und damit un-
dichte Stellen entstehen. „Wenn so etwas
passiert, haben wir das letzte Kilo Recycling-
Kunststoff verkauft“, ist Markus Tonner
überzeugt.

Die Politik wird zunehmend
mitbestimmen

Die Gründe für den Entscheid zugunsten des
einen oder anderen Sammelsystems sind
nachvollziehbar, können aber auch politisch
beeinflusst sein. Gemeinden und Städte, die
ihre Bevölkerung von Anfang an dafür sensi-

bilisieren möchten, dass Kunststoff nicht
gleich Kunststoff ist, werden sich für die Se-
paratsammlung entscheiden. 
Dort, wo entschieden wird, möglichst schnell
viele Mitbürgerinnen und Mitbürger für das
Kunststoffrecycling zu gewinnen und damit
möglichst viel Kunststoff der Wiederverwer-
tung zuzuführen, wird möglicherweise die
Gemischtsammlung bevorzugt.

Diese Überlegungen gelten natürlich auch für
die Sammelbetriebe. Hinzu kommen die fi-
nanziellen Aspekte der einsammelnden Kom-
munen und Betriebe. Für die InnoRecycling
AG hat die Erfahrung gezeigt, dass die
Kunststoffsammlung mit dem kostenpflichti-
gen, gemischten Sack es innert kurzer Zeit
möglich gemacht hat, breite Bevölkerungs-
schichten zu erreichen. Der Kommentar von
Geschäftsführer Tonner dazu: „Mit dem ge-
mischten Sack erreichen wir innert kürzester
Frist einen Drittel der Bevölkerung, ohne ir-
gendwo gross Werbung machen zu müssen.“ 

Mittelfristig ist absehbar, dass sich die politi-
schen Gremien verstärkt in die Diskussion
und Entscheidungen beim Kunststoffsam-
meln einmischen werden. Ein wesentlicher
Grund dafür ist der Umstand, dass Hauskeh-
richt grundsätzlich den Kommunen gehört.
Die zunehmende Separatsammlung von
Kunststoffen wird zwar allgemein positiv ge-
sehen, tangiert jedoch die Rechte der öf-
fentlichen Hand. Man darf also gespannt
sein, wie sich die Kunststoffsammlung im
kommunalen Bereich weiter entwickeln wird.

Mehr Informationen:
InnoRecycling AG

Telefon 071/973 70 80
www.innorecycling.ch
info@innorecycling.ch

Kunststoff-Recycling hat Zukunft. Nicht
nur, weil das Verbrennen von erdölba-
sierten Produkten enorme Mengen CO2
freisetzt, sondern auch, weil gesammel-
ter Kunststoff ein wertvoller Sekundär-
rohstoff ist. Durch die Herstellung von
Regranulat aus Polyethylen und Poly-
propylen sorgt die Ostschweizer Inno-
Recycling AG für Wertschöpfung in der
Schweiz.

Unter dem Motto „Zurück-für-die-Zukunft“
schafft die in der Abfallwirtschaft tätige Inno-
Recycling AG täglich neue Werte. Das enga-
gierte Unternehmen mit Sitz in Eschlikon im
Kanton Thurgau übernimmt Güter zur Entsor-
gung und führt sie einem neuen Zweck zu.

Wertschöpfung in der Schweiz

Neben zwei Firmen in Frauenfeld und Wein-
felden, die beide im PET-Recycling aktiv sind,
hat sich die im Jahr 2000 gegründete Inno-
Recycling AG auf Polyethylen (PE) und Poly-
propylen (PP) spezialisiert. Das eigentümer-
geführte Unternehmen bietet als einzige
Firma in der Schweiz die volle Wertschöp-
fungskette für PE und PP an. Das heisst, die
Kunststoffabfälle werden entgegengenom-
men, zerkleinert, gewaschen und zu Granu-
lat eingeschmolzen. Das PE- resp.
PP-Granulat wird der schweizerischen
Kunststoffindustrie als Rohstoff für die Her-
stellung von Baufolien, Kabelschutzrohren,
Tragtaschen etc. weiterverkauft.
Die Thurgauer Firma nimmt seinen Ge-
schäftspartnern, nebst PE und PP, sämtliche
Arten von Kunststoff auch in gemischter An-
lieferung ab. Was nicht selber verarbeitet
werden kann, wird für eine Weitergabe vor-
bereitet, d.h. zum Beispiel gemahlen und ent-
staubt für die anschliessende Lieferung an
Spritzgussbetriebe (z.B. Plexiglas oder Poly-
amid).

Sortenrein ist wichtig

Natürlich sammelt und verarbeitet die Inno-
Recycling AG auch zahlreiche weitere Recy-
clingprodukte. Insgesamt kommen so pro
Jahr in den beiden Werkhöfen Eschlikon und 
Winterthur rund 75'000 t an Recyclingmate-
rial zusammen. Das umfassende Recycling
von PE und PP, insbesondere die Herstellung
der Granulate als Sekundärrohstoff, ist als 
spezieller Geschäftszweig bei der Schwester-
firma Innoplastics AG angesiedelt.

InnoRecycling AG ist unser Kunststoff-Partner 
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Die SwissSkills 2014 in Bern begeisterten im
letzten September während fünf Tagen mit
70 Meisterschaften hautnah in 130 Berufen,
1000 Wettkämpferinnen und Wettkämp-
fern und zogen mehr als 155'000 interes-
sierte Besucherinnen und Besucher an.

Die vielbeachtete und auch international ge-
würdigte Premiere der zentral durchgeführ-
ten Schweizer Meisterschaften vereinte
junge Berufstalente und deren Verbände
aus der ganzen Schweiz.

Jérémie Noyer, der bei uns die Ausbildung
zum Berufschauffeur durchlaufen und im
Juli 2014 mit dem Notendurchschnitt 4,9
bestanden hat, war einer der Teilnehmen-
den in der Berufsgattung Strassentran-
sportfachmann/-frau EFZ, der sich mit 18
Berufskollegen und einer -kollegin auf dem
ASTAG-Geländeparcours der BEA Expo ge-
messen hat. 

Am 21. September kämpften zehn Teilneh-
mende zentimentergenau mit verschie-
densten Fahrzeugen um den Einzug in den
Final. Jérémie Noyer war wieder dabei – und
wurde ausgezeichneter Sechster!

Wir gratulieren ihm an dieser Stelle noch-
mals herzlich zu diesem Erfolg.

Recycling will gelernt seinTolle Leistung
Die rapide zunehmende Bedeutung des
Stoffrecycling macht es unumgänglich,
dass auch entsprechende Fachleute aus-
gebildet werden. Roman Schürch lernt
bei der Haldimann AG im dritten Lehr-
jahr den Beruf des Recyclisten EFZ. 

Wiederverwertung braucht
Fachleute

Stoffrecycling ist längst zu einer eigenen
Branche herangewachsen, die ausgewiesene
Fachleute braucht. Seit gut fünf Jahren gibt
es in der Schweiz deshalb die dreijährige Be-
rufslehre zum Eidg. Fähigkeitszeugnis „Recy-
clist/in EFZ.

Der 18-jährige Roman Schürch ist quasi noch
einer der Pioniere auf dem in dieser Form
neuen Ausbildungsweg. Die Antwort auf die
Frage, wie er zu dieser Berufswahl gekom-
men ist, fällt dem im dritten Lehrjahr bei der
Haldimann AG stehenden Lehrling leicht:
„Mein Vater hat privat mit Altmetall gehan-
delt, das hat mich immer schon interessiert“.

Das EZL – ein guter Platz
zum Lernen

Das Entsorgungszentrum Löwenberg EZL ist
für Roman Schürch ein idealer Ausbildungs-
platz. Die zahlreichen Materialien verhelfen
dem jungen Mann zum  praktischen Rüst-
zeug für diesen verantwortungsvollen Beruf.
Einzig bei der Metallthematik ist er – be-
triebsbedingt – etwas stärker auf die Aus-
bildung in der Schule angewiesen.

Speziell interessant war für den vor seiner
im Sommer stattfindenden Abschlussprü-
fung stehenden Lehrling die beratende Tä-
tigkeit beim Murtener Kunststoffsammel-
projekt. Neben den vertieften Kenntnissen
über die einzelnen Kunststoffe, die er dabei
erwerben konnte, war der persönliche Um-
gang mit der Bevölkerung eine gute Übung
für die spätere Berufsausübung.

Roman Schürch gefällt’s in seinem gewählten Beruf

Jérémie Noyer freut sich über seine gelungene Vor-
stellung.

Vielseitige Schulungen

Den Schulunterricht bieten für angehende
Recyclisten und Recyclistinnen in der Schweiz
lediglich zwei Berufsschulen an, in der Deutsch-
schweiz die Berufsfachschule Horgen (ZH), in
der Westschweiz die entsprechende Einrich-
tung in Fribourg.

Zahlreiche sogenannte überbetriebliche
Kurse, wie zum Beispiel Motorsägekurse und
auch die entsprechenden praktischen Ab-
schlussprüfungen mit externen Experten fin-
den an verschiedenen Orten wie zum Beispiel
in Lindau (ZH) auf dem Strickhof statt.

Neben der praktischen Ausbildung in ausser-
betrieblichen Kursen, erhält der  junge Mann
von den Kollegen im EZL und vor allem auch
von Chef Christian Haldimann viel Unter-
stützung. „Jeden Monat sitzen der Chef und
ich zum Gespräch zusammen. Da bekomme
ich sehr viel Zusatzwissen vermittelt.“, freut
sich der Lehrling.

Wenn im Sommer die Abschlussprüfungen
vorbei sein werden, kann Roman Schürch
noch sicher bis nach seiner Rekrutenschule
bei der Haldimann AG bleiben. Damit auch
alles so kommt, wie er es sich wünscht,
drücken wir ihm für die anstehenden Exa-
men beide Daumen.

Was macht ein Recyclist?

Recyclisten und Recyclistinnen verarbeiten mit
Maschinen und Werkzeugen Abfallstoffe zu
Wertstoffen. Sie sortieren, lagern und verladen
die Materialien zur Wiederverwertung. Neben-
produkte entsorgen sie umweltgerecht.
Quelle: www.berufsberatung.ch

Weiter Information unter: www.recyclist.ch


