
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separatsammlung von 

Kunststoff-Flaschen und Getränkekartons 

Gemeinsam sammeln im «Recycling-Sack» 
 

Mit dem «Recycling-Sack» können gebrauchte Kunststoff-Flaschen und Getränkekartons 
bequem zu Hause im gleichen Sack gemeinsam gesammelt werden. Wird der volle 35 Liter-
Sack von den Konsumentinnen und Konsumenten an einer offiziellen Sammelstelle 
zurückgegeben, werden die gesammelten Verpackungen über einen hochwertigen Auf- und 
Verarbeitungsprozess recycelt und wieder dem Stoffkreislauf zugeführt. 

 

 

R Recycling-Sack 
Sammlung von Kunststoff-Flaschen und Getränkekartons 

Der «Recycling-Sack» ist ein neues, 
einheitliches Sammelsystem für die 
gemeinsame Sammlung von Kunststoff-
Flaschen und Getränkekartons (von z.B. 
Tetra Pak) aus Haushaltungen. 

Das Recycling-Sack-System ist 
attraktiv und ein zusätzliches 
Dienstleistungsangebot für  

• Abfallzweckverbände 

• Gemeinden 

• Entsorger 

Für die Konsumentinnen und 
Konsumenten ist der 35 Liter-
Recycling-Sack kostenpflichtig, 
damit die nötige Finanzierung 
sämtlicher Sammel-, Logistik- 
und Aufbereitungsschritte als auch der 
notwendige Sortierprozess funktionieren 
und verursachergerecht sichergestellt ist. 
 
Die gemeinsame Sammlung von Kunststoff-
Flaschen und Getränkekartons im gleichen 
Sack ist möglich und macht Sinn, da 
bestehende Technologien eine saubere 
Sortierung der beiden Materialien erlauben. 

Die Sortierung wiederum ist die optimale 
und notwendige Voraussetzung dafür, dass 
die zwei Wertstofftypen bei der späteren 

Herstellung von neuen Produkten 
wieder als qualitativ hochwertige 

Sekundärrohstoffe eingesetzt 
werden können. 

 
Aus dem grössten Teil der 
gesammelten Kunststoff-
Flaschen können wieder neue 
Flaschen, für z.B. Shampoo 
oder Reinigungsmittel, oder 
andere Produkte für den 
gewerblichen oder privaten 
Gebrauch hergestellt werden. 

Die Fasern aus den Getränke-
kartons lassen sich problemlos bei der 
Produktion neuer Kartonprodukte, z.B. 
Schachteln aus Wellkarton, einsetzen. 
 
Der Stoffkreislauf wird somit geschlossen 
und aufrechterhalten, was ökologisch mit 
Sicherheit der bessere Weg ist als die 
herkömmliche Entsorgung in einer 
Kehrichtverbrennungsanlage.  



Die gemeinsame Sammlung macht Sinn und bringt Vorteile! 

 
Analog der bereits gut eingeführten und gewohnten gemeinsamen Sammlung von 
Aluminium und Weissblech macht auch die Sammlung von Kunststoff-Flaschen und 
Getränkekartons zusammen im gleichen 35 Liter-Recycling-Sack Sinn! Für alle am Sammel- und 
Recyclingprozess beteiligten Akteure bringt sie eine Reihe von Vorteilen: 

 
Für Konsumentinnen und Konsumenten 

• nur ein Sammelgebinde – der 35 Liter-
Recycling-Sack – und kein Trennen der 
beiden Verpackungsarten mehr 

• keine Verwechslungsgefahr  

• weniger Fehlwürfe  

• einfachere Zuordnung und Orientierung 
an der Sammelstelle 

• Sammlung an zentralen Sammelstellen 
 

Für Entsorger und die Sammellogistik 

• es muss nur ein Container transportiert 
und entleert werden, das spart Kosten 

• transparente Logistik- und 
Verwertungswege für zwei Fraktionen 

• vereinfachte Abrechnung 

• die Fahrten für die Sammeltouren 
können besser optimiert werden und 
werden somit wirtschaftlicher 

• faire Vergütung sämtlicher Leistungen 
 
 

Preisgestaltung: 

(Angaben exkl. MWST und Versand) 
 
Verpackungseinheit:  Rolle à 10 Säcke zu 35L 

Einkaufspreis für Abfallzweckverbände, 
Gemeinden, Entsorger etc.: CHF 18.- /Rolle 

Empfohlener Wiederverkaufspreis an die 
Bevölkerung (Richtpreis): CHF 20.- /Rolle 

(abhängig vom individuellen Sammel- und 
Gebührenkonzept der Gemeinde/Region) 

 

 

Für Gemeinden und Städte 

• nur eine einzige zentrale Sammlung für 
Kunststoff-Flaschen und 
Getränkekartons, weniger Infrastruktur 

• es wird nur gesammelt, was auch 
stofflich verwertet werden kann (das 
Potenzial liegt bei über 85%) 

• tiefere Kosten durch einfacheren 
Unterhalt und kleineren Platzbedarf 

• geringere Verschmutzung und 
Geruchsentwicklung durch schnelleren 
Wechsel der Container 

• einheitliches Erscheinungsbild (z.B. 
Piktogramm) für eine einfache 
Kommunikation an der Sammelstelle 

• die Sammelstelle erhält eine Vergütung 
für den eigenen Aufwand 

• das Sammelsystem ist flächendeckend 
umsetzbar und ein Angebot für den 
freien Markt 

 
 
 

Kontakt, Informationen: 
 
IG Recycling-Sack 
Jacob Burckhardt-Strasse 38 
CH-4052 Basel 
 
Telefon +41 61 311 99 00 
E-Mail info@recycling-sack.ch 
 
 
 
 

recycling-sack.ch 
 
 

Nur sammeln, was sich auch stofflich verwerten lässt. Denn... 

Wo «Recycling-Sack» drauf steht, sind auch Wertstoffe drin! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur das sammeln, was sich auch stofflich verwerten lässt! 

Die Darstellung 

links zeigt den 

Kreislauf von der 

Sammlung bis zur 

Verwertung des 

Sammelsystems 

«Recycling-Sack». 

 

Keine weiteren Kunststoff-Produkte wie beispielsweise Becher, 

Schalen, Folien, Tragtaschen, Tuben, Nachfüllbeutel, Fleisch-/ 

Käseverpackungen, Spielzeuge, Blumentöpfe etc. (sind nicht oder 

nur mit sehr grossem Aufwand stofflich verwertbar und gehören 

darum in den Kehricht) 

Keine PET-Getränkeflaschen! 

 sie gehören weiterhin in die separate PET-Sammlung 

 

 
Getränkekartons 

Verpackungen (z.B. von Tetra Pak) für Milchprodukte, Fruchtsäfte, 

Eistee, Fertigsaucen, etc. 

Flaschen aus Kunststoff, mit Deckel 

Flaschen für Milchprodukte, Pflegemittel und Kosmetikprodukte 

(z.B. Dusch- und Shampoo-Flaschen), Reinigungsmittel, Textil-

pflegeprodukte, etc. 
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