
 
 
 
 
 
 
 
 

Basel, im März 2016 

Wo «Recycling-Sack» drauf steht – sind auch Wertstoffe drin ! 
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Der schlaue «Recycling-Sack» 
Kunststoff-Flaschen und Getränkekartons –  
gemeinsam im «Recycling-Sack» gesammelt und separat recycelt 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sammlungen von Kunststoff-Abfällen und Getränkekartons (z.B. von Tetra Pak) aus Haushaltungen 
haben in der Schweiz Potenzial. Bevölkerung und Vertreter der Politik wollen weitere Wertstofffraktio-
nen der stofflichen Verwertung zuführen. 

In letzter Zeit wurden zwar verschiedene Sammelsysteme für Kunststoffe aufgebaut. Keines der Sam-
melsysteme konnte sich jedoch schweizweit flächendeckend durchsetzen. Es fehlt eine überregional 
koordinierte Absprache mit der öffentlichen Hand sowie eine einheitliche Kommunikation. Ferner wird 
nicht transparent gemacht, wo die gesammelten Wertstoffe verwertet werden und in welchen Anteilen 
sie sich überhaupt zu hochwertigen Sekundärprodukten verarbeiten lassen. 

Bei der separaten Sammlung von Getränkekartons ist in den vergangenen 2-3 Jahren vor allem das 
Sammelsystem des Vereins Getränkekarton-Recycling Schweiz GKR vorangekommen. Dieses Pilotpro-
jekt konnte zeigen, dass sich eine Sammlung und stoffliche Verwertung von Getränkekartons ökolo-
gisch lohnen würde, dass die Bevölkerung eine Sammlung befürwortet und diese nutzen würde. Das 
Projekt konnte auch aufzeigen, dass die Aufbereitungstechnologie für solche Verpackungen in der 
Schweiz vorhanden ist. 

Viele Gemeinden, Zweckverbände und auch Entsorger stellen sich zurzeit die Frage, wie sie mit der Dy-
namik bei diesen beiden Wertstofffraktionen umgehen sollen. Es herrscht auch Verunsicherung dar-
über, wie die noch unvollständigen Dienstleistungen und Angebote für die Sammlung und Verwertung 
von Kunststoff-Flaschen und Getränkekartons in sinnvoller Weise erweitert und der Bevölkerung ange-
boten werden könnten. 
 

Der «Recycling-Sack» bietet eine durchdachte und  
national einheitlich anwendbare Lösung! 

 
Der Konsument kauft den 35 Liter-«Recycling-Sack», füllt ihn zu Hause mit Kunststoff-Flaschen und Ge-
tränkekartons und übergibt ihn dann an der Gemeindesammelstelle oder beim Entsorger für das Recyc-
ling. 

Indem wir Kunststoff-Flaschen und Getränkekartons gemeinsam im gleichen «Recycling-Sack» sam-
meln, stellen wir ein qualitativ hochwertiges Recycling – mit Verwertung in der Schweiz sicher. 

Damit aus den gesammelten Verpackungen auch wieder hochwertige Sekundärrohstoffe gewonnen 
werden können, müssen den Verwertungsbetrieben Materialien mit hoher Qualität zur Verfügung ge-
stellt werden. Dies erfordert eine sorgfältige Sortierung im Vorfeld. Das neue Recycling-Sack-System 
wählt daher bewusst zwei Fraktionen, Kunststoff-Flaschen und Getränkekartons, die nach der Sortie-
rung zu über 85 Prozent stofflich verwertet werden können. Dieses System sammelt nur gezielt aus-
gewählte Verpackungsabfälle, die sich nach dem heutigen Stand der Technik stofflich verwerten las-
sen. Somit entspricht diese Separatsammlung auch den Vorgaben der neuen Abfallverordnung VVEA, 
welche per 01. Januar 2016 in Kraft getreten ist. 
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Wo «Recycling-Sack» drauf steht – sind auch Wertstoffe drin ! 

Der «Recycling-Sack»… 

 ist ein überregional oder national einheitlich führbares Sammelsystem mit einer verursacherge-
rechten Finanzierung (gebührenpflichtiger Sack à 35 Liter); 

 kann flächendeckend eingesetzt werden und steht dem freien Markt zur Verfügung; 
 unterstützt Gemeinden und Kantone bei der Ausgestaltung der Entsorgungsdienstleistungen 

(gemäss kantonaler/kommunaler Abfallhoheit) ; 
 entspricht der Position vieler Entscheidungsträger und Meinungsbildner; 
 erfüllt die Vorgaben der neuen Abfallverordnung VVEA; 
 schliesst die Stoffkreisläufe und macht wertvolle Rohstoffe wieder verfügbar; 

Das gezielte und gemeinsame Sammeln von Kunststoff-Flaschen und Getränkekartons macht Sinn! 
Kombinierte Sammlungen kennen wir bereits bei Aluminium und Weissblech: Sie bringen viele Vortei-
le mit sich. In der beiliegenden Broschüre finden Sie die Vorteile der kombinierten Sammlung aufgelis-
tet. Auf der Innenseite sind zudem der Systemkreislauf und die Sammelanleitung dargestellt. 

Wie funktioniert die Finanzierung? 

Für Zweckverbände, Gemeinden, Entsorger und weitere Verkaufsstellen liegt der Einkaufspreis für zehn 
35 Liter-Recycling-Säcke (1 Rolle) bei CHF 15.00, exkl. Mehrwertsteuer. Der Wiederverkaufspreis an die 
Bevölkerung hängt davon ab, mit welchem Konzept und Gebührenmodell die Sammlung in Ihrer Ge-
meinde/Region umgesetzt wird. Es wird ein Richtpreis von CHF 16.00 pro Rolle empfohlen. 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Information der Bevölkerung! 

Wichtig ist eine umfassende und trotzdem einfach verständliche Information der Bevölkerung. Denn 
nur wer versteht, was in den Sack gehört und warum selektiv gesammelt wird, nutzt den «Recycling-
Sack» richtig. Sehr gerne unterstützen wir Sie mit Text-, Bild- oder Druckvorlagen, damit die Gemeinde 
über die eigenen Kommunikationskanäle optimal informieren kann. 

Wir würden uns freuen, mit Ihnen zusammen die Möglichkeiten des «Recycling-Sacks» in einem persön-
lichen Gespräch zu diskutieren. Kontaktieren Sie uns! 

Tel. 061 311 99 00 
Mail info@recycling-sack.ch 

 
Wir sind davon überzeugt, mit dem «Recycling-Sack» eine Lücke im Schweizer Recyclingsystem zu 
schliessen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
IG Recycling-Sack 

 

 

Raymond Schelker    Thomas Müller 

 

Gründungsmitglieder des Vereins „IG Recycling-Sack“ sind: 

REDILO GmbH, Basel Müller Recycling AG, Frauenfeld 
PackagingRecyclingSolutions 

 


