Fragen und Antworten zur gemeinsamen Abholung von AluGetränkedosen und PET-Getränkeflaschen
Wem steht die zusätzliche
Dienstleistung der AluAbholung zur Verfügung?

Dieser Service steht allen freiwilligen Sammelstellen aus dem Bereich «Arbeit und Freizeit» zur Verfügung. D.h. alle Schulen, Sportund Freizeitzentren sowie alle Firmen in denen PETGetränkeflaschen nach der Konsumation anfallen, können von diesem Service profitieren.

Warum holt PET-Recycling
Schweiz die Alu-Dosen ab?

Bis jetzt machte es für einzelne Entsorger aufgrund der geringen
Menge finanziell keinen Sinn, Alu-Dosen bei freiwilligen Sammlern
im Bereich «Arbeit und Freizeit» abzuholen, geschweige denn ein
flächendeckendes System aufzubauen. Immer häufiger werden
aber Alu-Getränkedosen an den gleichen Standorten wie PETGetränkeflaschen gesammelt. Deshalb hat sich PET-Recycling
Schweiz entschieden, bei ihrer Sammeltour nicht nur PET-Flaschen,
sondern auch Alu-Getränkedosen mitzunehmen. Dadurch können
die Mengen bei den ohnehin stattfindenden Fahrten erhöht werden und die Gesamtfahrtenzahl wird reduziert. Dies kommt der
Umwelt zugute.

Wie funktioniert die AluDosen-Sammlung?

Die Transportpartner von PET-Recycling Schweiz holen die AluSäcke zusammen mit den PET-Säcken ab. Wie bisher erfolgt die Abholung ab mindestens 5 vollen Säcken. Im Unterschied zu vorher
können neu insgesamt 5 volle Säcke PET und/oder Alu abgeholt
werden. Beispiel: 4 volle PET-Säcke + 1 voller Alu-Sack ergeben insgesamt 5 volle Säcke.

Kann ich jetzt PET-Flaschen
und Alu-Getränkedosen im
gleichen Sack mitgeben?

Nein, PET-Getränkeflaschen und Alu-Getränkedosen müssen getrennt in eigens dafür bestimmten PET-Säcken respektive AluSäcken gesammelt werden. Sie werden lediglich zusammen von einem Transportpartner abgeholt.

Wo kann ich AluSammelsäcke, Alu-Behälter
und -Pressen bestellen?

Die Alu-Dosen müssen in offiziellen Alu-Einlagesäcken bereitgestellt werden. Die Alu-Säcke und Alu-Sammelbehälter können direkt bei der IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling bestellt werden. Kontakt für Bestellungen: www.igora.ch, 044 387 50
10, info@igora.ch

Gibt es für die Sammelstelle
eine finanzielle Entschädigung für abgeholte AluDosen?

Die Abholung der Alu-Säcke durch die Transportpartner von PETRecycling Schweiz ist kostenlos, deswegen entfällt die Entschädigung. Diese gibt es nur, wenn die Sammelstellenbetreiber mindestens 10 Kilogramm Alu-Dosen selber zu einem autorisierten Altstoffhändler der IGORA bringen.

Holen die PET-Recycling
Schweiz-Transportpartner
auch Alu-Dosen bei der
Gemeindesammelstelle ab?

Nein, die neue Dienstleistung ist eine Ergänzung zum heutigen
Sammelsystem von IGORA. Es geht nur um die Rückführung von
Alu-Dosen aus dem Bereich «Arbeit und Freizeit».

Wohin kommen die gesammelten AluGetränkedosen?

Die gesammelten Alu-Getränkedosen werden in die schweizerischen Recyclingbetriebe gebracht. Nach der Sortierung werden die
gesammelten Alu-Getränkedosen in die Aluminium-Schmelzwerke
rückgeführt, damit daraus wieder neues, qualitativ hochwertiges
Vormaterial für diverse neue Aluminiumanwendungen entsteht.

