
Die Regensdorfer Immark AG war
immer schon Pionier. Ob als erstes Un-
ternehmen, das FCKW aus Kühlgeräten
fachgerecht entsorgte oder die Aufbe-
reitung von Elektronikschrott an die
Hand nahm, die Maxime, vorausden-
kend zu handeln, war und ist treibende
Kraft.

Eine grosse, graue Halle im Regensdorfer In-
dustriegebiet, der Firmenname Immark AG
hoch oben an der Fassade. Bescheiden klein
daneben der Bürotrakt. Auf dem Areal
grosse, farbige Container, Gabelstapler in
Aktion, ein- und ausfahrende Lastwagen.

Was sich fast unscheinbar in die zahlreichen
Industrie- und Gewerbebauten einreiht, ist
ein Pionierunternehmen für das Recycling
von Elektronikschrott in der Schweiz – und
europaweit. Rund 100 Mitarbeitende sind
heute im Werk Regensdorf und am Stand-
ort Liestal beschäftigt.

Spezialisierung seit Beginn

1986 gegründet, hat sich das Unternehmen
zuerst auf die Annahme und fachgerechte
Entsorgung von Kühlschränken spezialisiert.
„Wir waren die erste Firma in der Schweiz
und in Europa, die das Kühlmittel FCKW aus
Kühlgeräten zurück gewonnen hat“, schil-
dert Sabine Krattiger, Geschäftsführerin der
Immark AG, die erste Pioniertat des Unter-
nehmens.

Dieses Geschäftsfeld war damals keine
Selbstverständlichkeit, gab es doch weder
ein Finanzierungssystem für die Rücknahme
und Entsorgung von Altgeräten noch ge-
setzliche Vorgaben für ein Recycling von sol-
chen Schadstoffen. Der Aufbau dieser
Dienstleistung entsprach jedoch dem Be-
dürfnis der Kunden nach einer gesicherten
und umweltgerechten Entsorgung.

Immark AG – Vorreiterin beim eRecycling

Blick in die Werkhalle, im Hintergrund die Fraktionieranlage.

Leiterplatten enthalten wertvolle sekundäre Roh-
stoffe.
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Immer mit Weitblick

Was vor 28 Jahren mit Kühlgeräten begon-
nen hat, hat sich inzwischen weiter spezia-
lisiert und umfasst heute schwergewichtig
den gesamten Bereich der elektronischen
Geräte, eben das eRecycling.

Natürlich wurde auch hier von Anfang an
über die nationalen Grenzen hinaus ge-
schaut. In Europa wurde schon lange von
notwendigen Systemen und Anreizen beim
Elektronikschrott gesprochen, aber die
Schweiz war einfach schneller – sowohl bei
den gesetzlichen Rahmenbedingungen als
auch beim Finanzierungssystem. Und die Im-
mark AG war wiederum Pionierin, diesmal
beim Aufbereiten von Elektronikgeräten.

Von Schad- zu Wertstoffen

Im Lauf der Jahre hat sich das Geschäft der
Immark AG zunehmend von den Schad-
stoffen zu den Wertstoffen verschoben. Von
minderwertigen Geräten also, die früher die

Schrotthändler nicht haben wollten, zu so-
genannten sekundären Rohstoffen, eben
den Wertstoffen wie Kupfer, Aluminium,
Zinn, Zink, Edelmetallen usw., die beim Re-
zyklieren von Elektronikgeräten zurückge-
wonnen werden können. 
Über alle aufbereiteten Fraktionen gesehen,



Als solche „Nuggets“ geht das aufgearbeitete Eisen
in die Schmelzwerke.

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir wollen Ihnen in unserer Hauszeitung je-
weils auch ein Bild von unseren  Geschäfts-
partnern vermitteln, was diese leisten,
warum wir gern mit ihnen zusammen arbei-
ten und wie diese Zusammenarbeit aussieht.
Diesmal geben wir Ihnen einen Einblick in die
Welt des eRecycling der Immark AG im zür-
cherischen Regensdorf.
Seit Jahren liefern wir ausgediente Elektro-
nikgeräte, die wir im EZL sammeln und zum
Teil auch vorzerlegen, an dieses schweiz- und
europaweite Pionierunternehmen im Bereich
des Recycling von Elektronikschrott.

Dass unser Entsorgungszentrum Löwenberg
EZL Anlaufstelle für fast jede Art von Abfällen
und wiederverwertbare Stoffe ist, ist Ihnen
natürlich längst bekannt. Was bis anhin ver-
mutlich die wenigsten unter Ihnen gewusst
haben dürften, ist hingegen, dass seit Jahren
die Spezialistenteams der Regionalgruppen
Berner Oberland und Bern der REDOG, des
Schweizerischen Vereins für Such- und Ret-
tungshunde, ihre Katastrophenhunde bei
uns im EZL ausbilden und trainieren.
Der Beitrag über die Arbeit solcher Tiere ver-
mittelt einen kleinen Einblick in die Welt die-
ser wichtigen und immer wieder im In- und
Ausland lebensrettenden Hundenasen und
ihrer aussergewöhnlichen Organisation.

So selbstverständlich sanitäre Anlagen an öf-
fentlichen Anlässen heute auch sind, ganz so
selbstverständlich ist es nicht, dass diese auch
ständig in einem benutzertauglichen Zustand
bleiben. Am Rand der grossen Aviatikschau
AIR14 von Ende August/Anfang September
in Payerne, und doch mittendrin, waren un-
sere Mitarbeiter tagtäglich gefordert.
Umso mehr hat es uns alle gefreut, dass wir
immer wieder positive Rückmeldungen über
die Sauberkeit unserer Einrichtungen be-
kommen haben. 

Und damit, liebe Leserinnen und Leser, wün-
sche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre
der neusten Ausgabe unserer Hauszeitung.

Christian Haldimann

diese Li-Akkus besondere Vorgehen und
Massnahmen“, weiss die Immark-Ge-
schäftsführerin aus langjähriger Erfahrung.

Weniger aus Sicht ihrer Gefährlichkeit, als
vielmehr von der Zunahme des Volumens
her, stehen die Kunststoffe im Fokus der
Wiederverwertung. Neu entwickelte Rönt-
gensortieranlagen können die verschiede-
nen Kunststoffe erkennen, so dass ein sor-
tenreines Recycling dieser Rohstoffe mög-
lich ist.
Schadstoff belastete Kunststofffraktionen
werden ausgeschieden und der Verbren-
nung zugeführt. Polypropylen (PP), Polysty-
rol (PS) oder Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
werden an spezialisierte Firmen in Öster-
reich und Deutschland zur Weiterverarbei-
tung geliefert.

Innovatives Denken und
Handeln

Typisch Branchenleader denkt die Immark
AG ständig über neue Problemfelder nach
und bietet Lösung dazu an. „Ab diesem
Herbst werden wir eine Anlage bereitstel-
len, um Tonerkassetten aufzubereiten“,
kündigt Sabine Krattiger das jüngste Projekt
ihres innovativen Unternehmens an. Eigens
dafür wird es eine Separatsammlung geben.

Das Recycling dieser Produkte ist absolut
sinnvoll, bestehen solche Tonerkartuschen
doch aus rund 60 Prozent Kunststoff. Der
Knackpunkt, den Immark jedoch durch Ei-
genentwicklung aber in den Griff bekom-
men hat, ist der Resttonergehalt der Kas-
setten. Das neue Verfahren macht es
möglich, den potentiell explosionsauslösen-
den Tonerstaub zu binden. Erst anschlies-
send werden Metalle und Kunststoffe
getrennt.

belegt bei der Immark AG nach wie vor
Eisen den ersten Platz, das an die beiden
Schmelzwerke der Schweiz in Gerlafingen
und Emmenbrücke geliefert wird. In Cu-
Hütten in Europa wird Kupfer zurückge-
wonnen und aus den Schlacken Edelmetalle
wie Gold und Silber, aber auch Palladium
aufkonzentriert. Aluminium-Hütten als Ab-
nehmer für den Alu-Schrott gibt es etliche in
Italien.
In den letzten 10 Jahren hat sich in der
Schweiz die Menge an Elektronikschrott
verdoppelt. „Wir beobachten den Markt
und wissen, was auf uns zukommt“, erläu-
tert Sabine Krattiger die Entwicklung des
Geschäfts, „aber wir können nicht vorher-
sehen, wann die ausgedienten Geräte bei
uns ankommen.“ 

In den beiden vergangenen Jahren hat die
Tonnage an Elektronikschrott trotz Zu-
nahme der verkauften Geräte aber stag-
niert. Grund ist die verbreitete Miniaturisie-
rung der Geräte. Ein Beispiel: Gegenüber
den alten Röhrenfernsehgeräten wiegt ein
Flachbildschirm rund 10 kg weniger. Auch
Smartphones werden immer kompakter.

Reagieren auf neue Heraus-
forderungen

Laut den Herstellern elektronischer Geräte
wollen Kunden immer kleinere, kompak-
tere, aber gleichzeitig auch leistungsstärkere
Geräte. Dieser Trend führt jedoch bei deren
Rückbau zu erheblichen Problemen. So sind
die aktuellen Lithiumionen-Akkus in Handys
und Smartphones eine echte Herausforde-
rung beim Recyclingprozess.
„Als Industriebetrieb entwickeln wir auch
die Automationssysteme unserer Aufarbei-
tungsprozesse weiter, und da verlangen
solche leicht entflammbaren Teile wie eben

Geschultes Personal bereitet die Altgeräte auf die
maschinelle Fraktionierung vor.



Auch CDs, die heute noch in grosser Zahl
im normalen Kehricht landen, stehen auf
der Liste der rezyklierfähigen Produkte,
welche die Immark AG dem Recycling zu-
führen will. Um es der Bevölkerung mög-
lichst leicht zu machen, die aus Polykarbo-
nat bestehenden CDs in den Stoffkreislauf
zurückzuführen, stellt das Pionierunterneh-
men interessierten Sammelstellen neuer-
dings geeignete Gebinde zur Verfügung. 

Sabine Krattiger, Geschäftsführerin der Immark AG

Sammler, Zerlegungsbe-
triebe, Transporteure und
Aufbereiter

Die Immark AG ist auf das gute Zusam-
menspiel der gesamten Zulieferkette ange-
wiesen. Innerhalb dieser Kette nimmt auch
die Haldimann AG eine wichtige Funktion
als Sammel-, Zerlegungs- und Transportun-
ternehmen ein. Gerade diesen Partner
schätzt Sabine Krattiger ganz besonders,
weil auch für Christian Haldimann Innova-
tionen in die Zukunft und Mitdenken selbst-
verständlich sind.
Leider wird der Begriff des Recyclers noch
oft überstrapaziert. Sabine Krattiger setzt
sich deshalb bei den zwei Systempartnern
SENS und SWICO (siehe Kästchen) stark
dafür ein, dass es zukünftig klare Vorgaben
und Richtlinien für den Umgang mit Stoffen
und deren Aufarbeitung gibt. 

Zufriedene 
Besucher/innen 
Die AIR14 war ein voller Erfolg. Die Veran-
stalter haben sich über den grossen Andrang
von rund 400’000 Besucherinnen und Besu-
chern gefreut, die spektakuläre Flugzeuge
und entsprechende Flugeinlagen am Himmel
geniessen konnten.
Auch für uns war der zweiwöchige Anlass
ein gefreutes Ereignis. Unsere 775 Toiletten-
einrichtungen wurden rege benützt, und
was unsere Mitarbeiter vor Ort ganz beson-
ders gefreut hat, war das oft gehörte Lob
über die Sauberkeit unserer Anlagen.

Das haben wir geleistet:
- Täglich waren insgesamt 85 Mitarbeiter 

von 06.00h bis 01.30h im Einsatz.
- Jeden Tag standen drei grosse und zwei 

kleine Saugfahrzeuge im Dauereinsatz.
- Für Hin- und Rücktransporte von Toilet-

tenanlagen und Material waren 100 
Fahrten mit Lastzügen nötig.

SWICO ist der Verband der ICT-Anbieter sowie wei-
terer verwandter Branchen in der Schweiz. 
www swico.ch

Mit Know-how-Transfer 
weiter in die Zukunft

Dank des in jahrelanger Praxis erworbenen
und mit Anlagenbauern zusammen stetig
weiter entwickelten Know-hows ist Immark
in der Lage, ihr Wissen auch anderen Un-
ternehmen weiter zu geben – und zu ver-
kaufen.

So entwickelt die Regensdorfer Firma Ent-
sorgungskonzepte und Gesamtlösungen für
das Aufbereiten von Elektronikschrott.
Schlüsselfertige Anlagen wurden bereits in 
Irland, Deutschland, Italien, Frankreich und
China nach Immark-Konzepten aufgebaut.
„Im gegenwärtigen Verdrängungsmarkt
bietet unser Know-how eine gute Möglich-
keit, durch ein weiteres Standbein erfolg-
reich zu bleiben“, blickt Sabine Krattiger
zuversichtlich in die Zukunft.

Immark AG
Bahnstrasse 142
8105 Regensdorf

Telefon 058/360 75 75
info@immark.ch

Mehr Informationen unter www.immark.ch

SENS ist eine unabhängige, neutrale und nicht ge-
winnorientierte, gemeinnützige Stiftung und tritt
gegen aussen mit der Marke SENS eRecycling auf.
www.erecycling.ch
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Seit Jahren üben Spezialistenteams der
Regionalgruppen Berner Oberland und
Bern von REDOG, dem Schweizerischen
Verein für Such- und Rettungshunde,
mit ihren Katastrophenhunden auf dem
Areal des Entsorgungszentrums Lö-
wenberg für den Erdbeben-Ernstfall.
Das Gelände bietet vor allem wegen
der praxisnahen Gegebenheiten ideale
Voraussetzungen für die Hundenasen.

Wenn ein Erdbeben ganze Städte zerstört
oder eine Explosion ein Haus zum Einstür-
zen bringt, kann das Überleben der unter
den Trümmern verschütteten Menschen
davon abhängen, ob Katastrophenhunde
eingesetzt werden. Die Hundenase ist auch
heute noch das zuverlässigste Ortungsmit-
tel, um menschliche Witterung unter Trüm-
mern und meterdickem Schutt zu lokalisie-
ren (Zitat REDOG.ch).

REDOG – einzigartig in der
Schweiz

Als gemeinnützige humanitäre Freiwilligen-
organisation stellt REDOG Bund und Kanto-
nen 365 Tage im Jahr geprüfte Spezialisten-
teams für die Trümmer- und Geländesuche
im In- und Ausland zur Verfügung. 
Organisiert ist REDOG in 12 Regionalgrup-
pen, die das gesamte Gebiet der Schweiz
abdecken. 700 Mitglieder trainieren in den
Sparten Katastrophensuchhunde, Gelände-
suchhunde, Mantrailer, Leichensuchhunde
sowie der Technischen Ortung für die Suche
nach vermissten und verschütteten Men-
schen. REDOG ist eine durch Spenden fi-
nanzierte Freiwilligenorganisation. Als Mit-
glied der Rettungskette Schweiz DEZA
SKH/HH ist REDOG des weiteren Mitglied
des Schweizerischen Roten Kreuzes. 
Im Notfall können die REDOG-Spezialisten-
teams von jedermann für die Suche nach
vermissten Menschen rund um die Uhr über
den REDOG Notruf 0844 441 144 alarmiert

Ideales Übungsgelände für den Ernstfall

Sichtbare Freude 

Die an diesem Abend trainierten sogenann-
ten Trümmerhunde sind mit Eifer und Freude
bei ihrer Arbeit. Trainiert wird das Suchen
und Auffinden von Verschütteten. Vorgängig
unter einem Berg alter Autoreifen, unter
alten Kartonschachteln und weit oben in
einem Riesenberg grober Holzschnitzel ein-
gegrabene Hundeführerinnen spielen ab-
wechselnd Figurant für ihre Kolleginnen und
deren Hunde.
Ein zentrales Element der Ausbildung als
auch des Trainings der Hunde ist die Motiva-
tion der Tiere. Ohne stetige Motivation über
Lob und Belohnung lassen sich diese lern-
und leistungswilligen Tiere nicht zu solchen
Höchstleistungen aufbauen.
Beim Suchen arbeitet der Hund selbststän-
dig. Findet das Tier eine Person, zeigt es das
an durch typisches Scharren und Bellen.
Wichtig dabei ist, dass der Hund am Fund-
ort bleibt, bis sein Führer/seine Führerin bei
ihm ist und den Fund bestätigen kann. Erst
danach darf der Hund weitersuchen. 
Für den Hund ist der Ernsteinsatz wie auch
das Training ein spannendes Spiel. Das Team
Hund-Mensch arbeitet im Einsatz sehr eng
zusammen und die Arbeit basiert auf gegen-
seitigem Vertrauen. Die Ausbildung dauert 3
bis 4 Jahre, bis ein Team nach verschiedenen
Tests und Prüfungen sowie bestandenem Ein-
satztest in den Ernsteinsatz geschickt wird.

Mehr Informationen zu was Rettungshunde
fähig sind, finden Sie unter www.redog.ch. 
Sie können sich auch persönlich engagieren
und einen REDOG Patenhund unterstützen:
www.redog-pate.ch.

werden. REDOG steht immer wieder in der
Schweiz für vermisste Menschen im Suchein-
satz. Der letzte Auslandeinsatz der Katastro-
phenhundeteams war Fukushima in Japan.

Praxisnahe Übungen

An einem Mittwochabend Anfang Septem-
ber ist es wieder soweit, sieben Frauen mit
ihren Hunden und Anna Geissbühler Philipp,
Präsidentin der Präsidentenkonferenz der
REDOG, treffen sich im Entsorgungszentrum
Löwenberg EZL zum Training.
Das ständige Training der Hunde und das Zu-
sammenspiel der Teams Hund-Mensch  sind
im Hinblick auf den Ernstfall von grosser Be-
deutung. So wird zwei- bis dreimal pro Wo-
che während bis zu je drei Stunden geübt. 
„Für uns ist das EZL-Areal ein optimaler
Übungsplatz, unter anderem, weil es hier
echte, praxisnahe Gerüche gibt.“, erklärt
Anna Geissbühler Philipp, warum die Regio-
nalgruppen Berner Oberland und Bern seit
Jahren gern das Angebot der Haldimann AG
annehmen, hier zu üben.
Im Vergleich mit den für Hundenasen ziem-
lich sterilen Militärübungsplätzen bieten die
verschiedenen Lagerplätze im EZL jedesmal
andere neue, spannende Situationen und
Gerüche. Da lässt sich die Aufmerksamkeit
der Tiere gut schulen, so dass diese sich auch
in einem Ernstfall nicht von störenden
Fremdgerüchen ablenken lassen.
Die REDOG und ihre Regionalgruppen sind
auch gut organisiert, was kurzfristig zur Ver-
fügung stehende Übungsplätze betrifft. So
haben sie ein eigentliches System aufgebaut
mit Architekten und Abbruchfirmen.
„Wenn irgendwo etwas abgebrochen wird,
geben sie uns Bescheid und wir können da
üben gehen“, erläutert Anna Geissbühler
Philipp das funktionierende Netzwerk. 

Ob in Bergen von Altreifen oder unter alten Kartonschachteln: die versteckten Figurantinnen werden 
schnell und zielsicher gefunden.

Notruf der REDOG 24h/365 Tage
Telefon 0844 441 144


