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Der «Recycling‐Sack» ist ein neues, einheitliches 
Sammelsystem für Kunststoff‐Flaschen und Getränke-
kartons (z.B. von Tetra Pak) aus Haushaltungen. 

Mit dem neuen Konzept kann über 85 Prozent vom 
gesammelten Material recycelt werden. Das ist viel 
mehr als bei anderen gemischten Kunststoff-
Sammlungen. 

So einfach geht‘s: 

• Kaufen Sie eine Rolle Recycling-Säcke, 10 Stück à 35 
Liter, bei der nächsten Verkaufsstelle (z.B. 
Gemeinde oder Entsorgungshof). Richtpreis 
CHF 2.00 pro Sack. 

• Füllen Sie zuhause den Sack mit leeren Kunststoff-
Flaschen und Getränkekartons, beides mit Deckel. 
➢ siehe Rückseite des Flyers 

• Bringen Sie den vollen Recycling-Sack  
zur offiziellen Sammelstelle. Offizielle 
Sammelstellen sind auf unserer Webseite 
aufgeführt. 

• Der Entsorger bringt den Recycling-Sack zur Sortier-
anlage, dort wird das Material sauber sortiert. 

• Die Kunststoff-Flaschen und Getränkekartons 
gehen auf getrennten Wegen ins Recycling. 
➢ siehe Kreislauf auf der Innenseite des Flyers 

Keine PET-Getränkeflaschen! 

Sie gehören weiterhin in die 

separate Sammlung 

 

 

Keine weiteren Kunststoff- 
Produkte wie beispielsweise: 

• Becher 
• Schalen 
• Folien / Tragtaschen 
• Tuben 
• Nachfüllbeutel 
• Fleisch-/ Käseverpackungen 
• Spielzeuge 
• Blumentöpfe 
• etc.  

Nur das sammeln, was sich auch stofflich verwerten lässt! 

Flaschen aus Kunststoff, mit Deckel 

Verpackungen (z.B. von 
Tetra Pak) für: 

• Milchprodukte 
• Fruchtsäfte 
• Eistee 
• Fertigsaucen 
• etc. 

Kunststoff-Flaschen und Getränkekartons 
gemeinsam sammeln, separat recyceln 

Getränkekartons 

Flaschen für: 

• Milchprodukte 
• Pflegemittel 
• Kosmetik 
• Reinigungsmittel 
• Textilpflegeprodukte 
• Öl- und Essig 
• etc. 
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Verfolgen Sie den Weg Ihrer Verpackungen - eine Reise, die immer wieder von 
neuem beginnt. Detailliertere Informationen zu den einzelnen Prozessen finden 
sich auf unserer Webseite recycling-sack.ch. 

Unser Material-Kreislauf 

Die Fasern aus den gebrauch-

ten Getränkekartons sind 

wertvoll! Sie werden für die 

Herstellung von neuem Well-

karton eingesetzt. 

Der Recycling-
Sack macht 
Sinn! 

Zusammen sammeln ist mög-

lich, einfach und sinnvoll – so 

müssen weniger verschiede-

ne Behälter geleert werden. 

Die Flaschen und Getränke-

kartons müssen ohnehin 

sortiert werden, damit am 

Ende sauberes und einheit-

liches Material für neue Pro-

dukte entsteht. 

Der Sack ist bequem: Die 

Kunststoff-Flaschen und 

Getränkekartons müssen 

nicht mehr an verschiedene 

Stellen zurückgebracht und 

einzeln eingeworfen werden. 

 

Kunststoff-Flaschen werden 

nach der Sortierung als hoch-

wertiges Ausgangsmaterial 

zur Herstellung von beispiels-

weise neuen Shampoo-

Flaschen eingesetzt. 
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