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Grosses Interview
über PET-Recycling
mit Bastian Baker
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                                                           Folgen Sie PET-Recycling Schweiz auch auf:  

B Corp-Logo auf Evian-Etikette
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Liebe Leser*innen 

Bastian Baker ist der
held der drei Videos von 
PET-Recycling schweiz. 
lesen sie im Interview, was 
er zum Thema Nachhaltig-
keit zu sagen hat. Noch ist 
Wanderzeit. Unterwegs auf 
schritt und Tritt dabei: 
Getränke in PET-Flaschen, 
die – leer getrunken – in 
einer von bald 250’000 (!) 
PET-sammelboxen rezykliert 
werden. Nachhaltige «Ver-
packung» ist für unsere 
Mitglieder nicht nur im 
herbst ein Thema. Wir haben 
fortschrittliche lösungen 
entdeckt und waren vor Ort 
in Bilten, wo Europas 
modernste PET-Recycling-
anlage für hochwertiges 
R-PET sorgt. 

Der Kreislauf zählt!

Ihr
jean-claude würmli
Geschäftsführer PET-Recycling Schweiz

eDitoRial

4 Bastian Baker: «Wir wollen doch 
alle etwas für die Umwelt tun.»

13 Mitmachen am Recyclingkunst-Wettbewerb 

Sie kommt ganz ohne Etikette oder Aufkleber 
daher: Die neue Valser 750 ml-PET-Flasche be-
steht aus 100 Prozent R-PET und demonstriert 
mit ihrem puristisch verblüffenden Auftritt einen  
weiteren Schritt zu einer noch effektiveren 
Kreislaufwirtschaft. Valser engagiert sich mit 
verschiedenen Initiativen gegen Plastikmüll und 
Klimawandel. Dazu zählt auch, dass Valser von 
der Quelle bis zum Verkaufspunkt klimaneut-
ral ist und für einen Teil der Kohlensäure CO2 

verwendet, das Climeworks aus der Luft filtert. 
Der Verzicht auf die Etikette reduziert Verpa-
ckungsmaterial, das bedeutet weniger Abfall und  
weniger CO2.
valser.ch

3
Sammelstelle 

in deiner Nähe?

Jetzt auf  

recycling-map.ch

Valser schenkt
sich die Etikette

Bei den ambitionierten Zielen, die sich Aldi Suisse bis Ende 2025 gesteckt hat, 
steht Verpackungsreduktion an erster Stelle. In den ersten drei Jahren sollen 
jährlich Hunderte Tonnen Verpackungsmaterial eingespart werden. Dazu gehört 
auch, dass 100 Prozent der Standardeigenmarken-Artikel in recyclingfähigen 
Verpackungen angeboten werden, um die Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. 
Ein Beispiel: Milfina Produkte kommen neu ohne Plastikdeckel in den Verkauf. 
aldi.ch

Aldi Suisse auf
Verpackungsmission



RePoRtage

Bastian Baker rockt ... 
  für PET-Recycling   
    Schweiz

wir erwischen bastian baker kurz 
vor seinem auftritt in der abend-
vorstellung des zirkus knie. letz-
tes jahr hat er eishockey gespielt, 
daneben läuft sein aktueller song 
«the way it is» auf allen Radio- 
stationen. bastian baker ist aber 
auch botschafter für Pet-Recy-
cling schweiz und in drei witzigen 
videos zu sehen. 

Hi, Bastian, dir scheinen die Ideen nie  
auszugehen – erfolgreicher Singer- 
Songwriter, bejubelter Zirkusartist und  
jetzt Umweltbotschafter. Wie bringst 
du alle deine Engagements unter ei-
nen Hut? Woher kommt die Energie, 
aber auch die Neugierde für so ver-
schiedene Themen?

Meine Energie kommt vom Leben, 
das ich führe. Ich darf meine Leiden-
schaften ausleben. Das ist zwar mit 
viel Arbeit verbunden, aber auch ein 
grosses Geschenk. Das Coole daran, 
Musiker zu sein, ist eben, dass man 
nicht ausschliesslich Musiker und nur 
im Studio sein muss. Ich kann dane-
ben noch andere Dinge tun. Hockey 
spielen, Zirkus machen, wo ich viel 
Neues gelernt habe. Ich versuche, 
jedes Jahr neue Projekte zu realisie-
ren. Dieses Jahr ist es das Projekt mit 
PET-Recycling Schweiz. Die drei Vi-
deos haben auf dem Set beim Dre-
hen mega Spass gemacht. Und ich 
hoffe, dass die Message klar ist und 
dass das PET-Recycling in der Schweiz 

noch ein bisschen besser wird. Wir 
sind schon gut unterwegs. Aber bes-
ser kann man es immer machen. 

In deinem Repertoire finden sich 
Balladen wie «Tattoo on my Brain» 
und «Dancing Without You». Dabei 
geht es um Gefühle und Gefühlsver-
wirrungen. Im Song «Planet Earth» 
findest du deutliche Worte und 
singst von Umweltschäden und einer 
Welt, die stirbt, weil die Menschheit 
sie zerstört, indem sie nur ans Geld 
denkt. Wie kam es zu diesem Song?

«Planet Earth» war einer meiner ers-
ten Songs. Den habe ich mit 16 oder 
17 Jahren aufgenommen. Ich habe 

ihn erst kürzlich wieder gespielt, als 
ich Sadhguru getroffen habe. Das 
Anliegen seiner weltweiten Bewe-
gung «Save Soil» ist es, den Erdbo-
den zu schützen. Zum Song kam 
es, weil ich mich genervt hatte. Wir 
sehen fast täglich Umweltthemen 
in den News und merken die Dring-
lichkeit ja auch selbst. Ich bin zum 
Beispiel viel in den Bergen. Der Un-
terschied zwischen den Gletschern 
in Les Diablerets vor zwanzig Jah-
ren zu heute ist offensichtlich. Und 
das tut mir leid. Ich glaube, ich habe 
diesen Song sogar in den Bergen 
geschrieben. Ich weiss noch, wie 
ich Cords gesucht habe, die «ge-
brochen» klangen, weil ich wollte,  

Songwriter Bastian Baker äussert sich zu Umweltfragen und Nachhaltigkeit.

Interview: tina ackermann   Fotos: sven germann

dass der Song «Pain», Schmerz, aus-
drückt. Die Message ist simpel. Wir 
spüren, dass die Welt leidet. Aber 
wir können Dinge verbessern. Wir 
haben heute echte Optionen, die ei-
nen Unterschied machen für unseren 
Planet Earth. 

In der Schweiz werden pro Jahr 1,6 
Milliarden PET-Getränkeflaschen ab- 
gefüllt. Davon werden etwa 82 Pro- 
zent zurückgebracht. So wurden dank 
Recycling im Jahr 2020 rund 126’000 
Tonnen CO2 gespart. Welchen Bezug 
hast du zur Herausforderung, die der 
Schutz unseres Planeten an uns stellt? 
Welche Gedanken, Sorgen machst du 
dir?

Es ist unglaublich toll, dass wir in der 
Schweiz so gut sind im Recycling. Ich 
bin viel gereist und habe in anderen 
Ländern ganze Flüsse voller wegge-
worfener Plastikflaschen gesehen. 
Wir könnten ein Vorbild sein. Des-
halb sollten wir dranbleiben, wei-
termachen. Diese PET-Kübel, also 
die Sammelboxen, gibt es überall 
und immer mehr davon. Es muss ein 
normaler Reflex sein, dass man seine 
leere PET-Flasche dort hineinwirft. 

Deine Heimatstadt Lausanne wurde 
gerade von der Umweltorganisation 
WWF zur umweltfreundlichsten Stadt 
der Schweiz gewählt. Wie nimmst du 
das wahr? Welche nachhaltigen An-
gebote in Lausanne kennst du, nutzt 
du? Warst du schon auf dem Sauva- 
belin-Turm?

Natürlich war ich schon auf dem Turm,  
der übrigens aus Holz aus der Umge-
bung von Lausanne gebaut ist. Man 
hat eine tolle Aussicht von dort oben. 
Lausanne ist sehr «grün» und bringt 
laufend neue Ideen für die Umwelt. 
Wichtig sind Lösungen, die unkom-
pliziert und für die Bewohner*innen 
leicht umsetzbar sind.  

Schwingst du dich aufs Velo und ra-
delst auch einmal durch die Stadt?

Mit dem Velo in Lausanne wäre ziem-
lich sportlich … Lausanne ist das San 
Francisco der Schweiz. Es geht immer  
rauf und runter. Ich bin vor allem 
mit dem ÖV und dem Trottinett 5



Evian ist seit 2021 B Corp-zertifiziert und damit Teil der 
globalen Bewegung von über 5000 Unternehmen und 
Marken, die sich zu gesellschaftlichem Mehrwert, in-
klusivem Wachstum und ökologischer Nachhaltigkeit 
bekennen. B Corps (Benefit Corporations) bekennen 
sich zur Transparenz und unterziehen sich einem stren-
gen Verfahren, in welchem sie dokumentieren müssen, 
dass sie höchsten sozialen und ökologischen Ansprü-
chen genügen. Inzwischen gibt es über 70 Unterneh-
men in der Schweiz, welche zu B Corp zählen. Sie müs-
sen ihren ökologischen und sozialen Impact alle drei 
Jahre durch eine Rezertifizierung nicht nur neu messen, 
sondern sich auch verbessern.* Seit dem Sommer füh-
ren alle Evian Produkte stolz das «B» des B Corp-Logos 
auf der Etikette, um Konsument*innen zu zeigen, dass 
sich Evian nachweislich und transparent für eine bes-
sere Zukunft einsetzt mit einer positiven Wirkung auf 
Gesellschaft und Natur. 

* Die Resultate des BIA (B Impact Assessement) aller  
B Corp Unternehmen gibt es auf 
bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp 

PET-Recycling Schweiz orientiert sich an der science  
based targets initiative (sbti), um die Pariser Klima-
ziele umzusetzen. Scope 1 der erfassten Bereiche von PRS 
betreffen die Emissionen, die bei der Geschäftsstelle an-
fallen. Im April 2021 wurde der Umzug in neue Büroräum-
lichkeiten an der Hohlstrasse 532 in Zürich vollzogen. 
Dies brachte Einsparungen aufgrund der Reduktion der 
Bürofläche und durch eine Verbesserung der Gebäude- 
struktur gegenüber den vorherigen Büros. Daraus folgten 
Einsparungen in den Kategorien Gaskonsum (geplante 
Umstellung von Erdgas auf 100 Prozent Biogas), Stromver-
brauch und Fernwärme. Die einsparungen durch den 
Umzug der geschäftsstelle liegen bei 46 Prozent 
im Vergleich zum Erhebungsjahr 2019. Das entspricht ei-
ner absoluten Reduktion von etwa 1 Tonne CO2 allein im 
ersten Jahr. Durch die umgesetzten Massnahmen infolge 
des Umzugs und das in den nächsten Jahren eingespar-
te CO2, befindet sich PET-Recycling Schweiz auf gutem 
Weg, das festgelegte Reduktionsziel von 1,5 °C im Be-
reich der Immobilien zu erreichen, wie der beauftragte 
Nachhaltigkeitspartner South Pole festhält. Zusammen 
mit der geplanten raschen Elektrifizierung der Fahrzeug-
flotte wird PET-Recycling Schweiz die Reduktionsvor-
gaben der SBTi sogar übertreffen. South Pole empfiehlt 
zudem, vermehrt Sitzungen online durchzuführen. Der-
zeit wird auf dem Dach der Liegenschaft Hohlstrasse 532 
eine Photovoltaikanlage montiert, welche lokal erzeug-
ten Solarstrom liefern wird. Die Fertigstellung ist für den  
1. Oktober 2022 geplant.
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stRategie Pet-Recycling schweiz

Mehr 
Nachhaltigkeit
dank Umzug

unterwegs. Das Auto nehme ich für 
längere Strecken und wenn ich viele 
knappe Termine habe. Ich benutze, 
was grad am praktischsten ist. 

Was unternimmst du, wenn du die 
Natur geniessen willst?

Die Natur geniesse ich vor allem auf 
Skitouren. Ich finde, der Mensch be-
kommt am meisten Power, wenn er in 
der Natur unterwegs ist.

Du setzt mit deinem Engagement für 
PET-Recycling in der Schweiz ein Zei-
chen zum Schutz der Umwelt. Woher 
kommt dein Bewusstsein?

Auf Reisen habe ich es nie verstan-
den, wenn ich an einem schönen See 
war und es hiess, da kannst du nicht 
schwimmen gehen, weil das Wasser 
verschmutzt ist. Ist doch widersinnig! 
Zum Glück gibt es das in der Schweiz 
nicht. Ich habe schon als Kind gelernt, 
beim Zähneputzen das Wasser nicht 
laufen zu lassen oder nicht aus dem 
Haus zu gehen, ohne vorher das Licht 
auszuschalten. Meine Mutter sagte 
immer, sonst würden die Eisbären 
aussterben. Man sollte ja nicht «bla-
men», aber es ist wichtig, dass wir 
verstehen, dass jede Handlung Kon-
sequenzen hat.  

Nachhaltigkeit hat teilweise auch mit 
Verzicht zu tun, und sei es nur, dass 
man seine Gedankenlosigkeit aufge-
ben und seine PET-Getränkeflasche in 
eine Sammelbox hineinwerfen muss. 
Wie schwierig, denkst du, ist es, 
Menschen zu einer Verhaltensände-
rung anzuhalten?

Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass 
es schwierig ist. Die Leute brennen 
darauf, einen Beitrag für die Umwelt 
zu leisten, um unseren Planeten zu 
retten. Social Media ist voll mit Vor-
schlägen. Da sieht man zum Beispiel 
etwas und findet, ah, cool, das habe 
ich nicht gewusst, das kann ich ab 
jetzt auch machen. 

Als Botschafter von PET-Recycling 
bist du im Mittelpunkt der Kampa- 
gne zu sehen, die darauf abzielt, dass 
jede PET-Getränkeflasche im Kreis-
lauf bleibt, also gesammelt wird und 

ein zweites Leben bekommt. Was 
wünschst du dir, dass dein Beitrag, 
dein Engagement bewirkt?

Ich hoffe natürlich, dass die Videos 
gesehen und gecheckt werden. Ziel 
ist, dass jede PET-Flasche zurück-
kommt. Ich denke, das kommt gut, 
das schaffen wir. 

Übrigens, Chapeau, wie du in den 
Videos mit der PET-Flasche jonglierst, 
sieht gekonnt aus! Warst du das 
selbst?

Ja, ich mache alle meine Stunts selbst, 
haha. Aber ohne Witz. Das kann ich 
seit meiner Schulzeit. Da machten wir 
das alle mit unseren Stiften. Später 
habe ich mein Mikrofon so gezwirbelt 
und jetzt eine PET-Flasche. Was nicht 
einfach war, weil die Flasche leer und 
dadurch sehr leicht war. Aber es ist 
ein cooler Trick, oder?

Die drei videos von Pet-Recycling schweiz 

mit bastian baker sind auf youtube zu sehen. 

Er fühlt sich wohl unter dem «Chapiteau». Bastian Baker tritt 2022 im Zirkus Knie auf und setzt sich 
gleichzeitig als Botschafter von PET-Recycling Schweiz fürs Sammeln von PET-Getränkeflaschen ein. 

Zu Gast am Zürcher Bellevue. 

EVIAN 
ETIkETTE 

mIT 
B Corp-Logo



innovativ

Resilux erhöht        
      Qualität beim Output
sie schont Ressourcen und sorgt 
dafür, dass die lebensmittelsicher- 
heit von R-Pet noch grösser ist. 
Die neue Pet-Recyclinganlage bei 
Resilux ist state of the art.

Kompetenz der Resilux Schweiz AG  
in Bilten sind das Recycling und die 
Herstellung von PET-Flaschen und 
PET-Preforms.In der ersten Hälfte des  
Jahres 2022 wurde bei Resilux eine 
neue PET-Recyclinganlage in Betrieb 
genommen, die aus PET-Flakes noch 
hochwertigeres PET-Granulat her-
stellt. Durch die neue Anlage konnte 
die Kapazität von R-PET fast verdop-
pelt werden. Resilux investierte am 
Standort Bilten in den vergangenen 
drei Jahren über 40 Millionen Franken 
in neue, moderne Recyclinganlagen. 
Das Unternehmen bietet als einziger 
PET-Recycler in ganz Europa den ge-
samten Prozess an einem Standort an: 
von der gesammelten PET-Flasche bis 
zur Preform oder Flasche aus R-PET. 
Verarbeitet und produziert werden 
alle vier in der Schweiz geläufigen 
Farben Transparent, Blau, Grün und 
Braun. Obwohl PET als einer der wert-
beständigsten Kunststoffe gilt, ist sei-
ne Rückgewinnung aus verschmutz-
tem, unsortiert gesammeltem PET 
eine Herausforderung. Deshalb wer-
den bei Resilux hohe Anstrengungen 
gemacht, um sicheres R-PET in  hoher 
Qualität herzustellen.

Bei Resilux werden die in Ballen angelie-
ferten, sortierten PET-Flaschen weiter  
sortiert, um Fremdkörper auszuschei-
den. Anschliessend kommen die Fla-
schen in den Schredder und werden 
zu PET-Flakes. Nun müssen letzte Ver-
unreinigungen wie Etikettenschnipsel 8

und die mitgeschredderten Deckel 
entfernt werden. Das geschieht in 
der «Flotation», einer überdimensi-
onierten Badewanne. Die Mischung 
des «Badewassers» ist so geheim 
wie das Rezept von Appenzellerkäse.  
Resilux Technikleiter Manuel Peter: 
«Nur so viel: Die unerwünschten Nicht- 
PET-Teilchen müssen schwimmen.» 

state of the art

Die neue PET-Recyclinganlage ist ener-
gieeffizienter, spart Wasser und Strom 
und liefert durch ihren leistungsfähi-
gen Prozess R-PET, das höchsten Qua-
litätsanforderungen bezüglich Lebens-
mittelsicherheit und Farbe entspricht. 
Zusammen mit zwei älteren PET-Recy-
clinganlagen ist die neue Anlage, ein 
weiteres Kernstück des Recyclingpro-
zesses bei Resilux. Auf den drei Anla-
gen werden die dekontaminierten und 
nach Farbe sortierten PET-Flakes zu 
Granulat verarbeitet, aus dem lebens-
mittelsichere R-PET-Getränkeflaschen 
entstehen können. Lebensmittelsicher- 
heit ist der Angelpunkt, um den sich 
die PET-Kreislaufwirtschaft dreht.  

Die farbe ist eine herausforderung

Der Rücklauf wird immer dunkler, was  
Endkund*innen verunsichert. War-
um ist die transparente Flasche aus 
R-PET nicht ganz so klar wie eine PET- 

Flasche aus «Virgin PET»? Die Lösung 
liegt in der Verarbeitung, aber auch der  
Kommunikation. Einerseits lässt sich 
dunkleres R-PET durch die Zuführung 
von Virgin-PET oder blauer Farbe in 
der Preform verringern. Andererseits 
müssen Konsument*innen informiert 
werden, dass dunkler nicht weniger 
sauber bedeutet. 

nachhaltigkeit vor ort

Resilux Schweiz ist aktuell der einzige 
Unternehmensstandort der belgischen 
Resilux Gruppe, der den Recyclingpro-
zess «Bottle to Bottle» durchführt. Ver-
kaufsleiter Daniel Sommer erläutert, 
dass der Bedarf an lebensmittelsiche-
rem R-PET stetig steige: «Am liebsten 
verarbeiten wir Schweizer PET-Fla-
schen. Wir decken uns aber auch auf 
dem europäischen Markt mit PET-Fla-
kes ein, die wir durch unseren Prozess 
schicken, damit sie unseren Qualitäts-
ansprüchen genügen.» PET-Rezyklat, 
das nicht für den Lebensmittelbereich 
taugt, ist keinesfalls verloren, sondern 
wird zum Beispiel zur Herstellung von 
Putzmittelflaschen genutzt. Resilux hat  
auch für das Basler Unternehmen Tide 
Ocean aus dem Meer gefischtes PET 
zu Granulat aufbereitet, welches für 
Textilien verwendet wurde. Das Thema 
Plastik-Recycling sieht Resilux lokal. Es 
mache keinen Sinn, Schwellenländern 
ihre gesammelten PET-Flaschen fürs 
Recycling in der Schweiz abzuneh-
men. Besser sei es, vor Ort für diesen 
Wertstoff zu sensibilisieren und den 
Kreislauf dort zu schliessen. In diesem 
Bereich engagiert sich auch der Her-
steller der neuen PET-Recyclinganlage 
bei Resilux, die österreichische, inter-
national tätige Erema Gruppe. Sie ist 
Technologieführerin auf dem Welt-
markt. In Kenia unterstützt Erema ge-
meinsam mit Mr. Green Africa Projekte 
im PET-Recycling. In Afrika kommen, 
gemäss der Umweltorganisation, jähr-
lich 22 Millionen Tonnen Plastik-«Ab-
fall» zusammen.  

resilux.com

tide.earth

erema-group.com/sozialer-benefit-

durch-kunststoffrecycling

mrgreenafrica.com

So schliesst sich der 
Kreislauf: Bei Resilux in 

Bilten entstehen aus 
den gesammelten PET-

Flaschen in mehreren 
Prozessschritten wieder 

hochwertige PET-Preforms 
und PET-Flaschen. 

Bild oben: Herzstück ist der neue, topmoderne Extruder, welcher PET-Flakes 
in wiederverwendbares PET-Granulat umwandelt. 
Bild links, von links: Roland Rinderer, COO, Manuel Peter, CTO, Daniel Sommer, CSO, 
nicht im Bild: Jana Walker, CEO und Daniel Lehmann, CFO

«Ziel ist die Gleichwertigkeit 
von Virgin und R-PET,

also die echte
Kreislaufwirtschaft.»

Daniel sommer, cso 
 



alU-kaffeekaPsel-Recycling UnteRwegskonsUM

    recycling-map.ch 
noch übersichtlicher 
    und umfassender 
Was tun, wenn gerade kein PET-Sam-
melbehälter in Sicht ist? Wenn man 
am neuen Wohnort wissen möch-
te, wo beispielsweise die Sammel-
stelle für Alu-Kaffeekapseln steht? 
Oder in den Ferien im romantischen 
Bergdorf? Kein Problem: Auf Recy-
cling-Map.ch findet sich die gesuchte 
Anlaufstelle, und zwar nach Gemein-
den sortiert. Die Plattform ist ein Ge-
meinschaftswerk von PET-Recycling 
Schweiz, IGORA, VetroSuisse und ver-
schiedenen anderen Organisationen, 
die das Recycling von Wertstoffen 
unterstützen. 

Darum macht alu-kaffeekapsel-
Recycling sinn

Bis 2025 sollen 75 Prozent aller 
Alu-Kaffeekapseln in der Schweiz re-
zykliert werden. Weil Aluminium bei 
der Herstellung viel Energie benötigt, 
gilt das Material als energieintensiver 
Träger. Im Vergleich zur Erstherstel-

Landauf, landab gehen Gemeinden  
dazu über, auf öffentlichem Grund 
Sammelstellen zu betreiben. Schweiz- 
weit ist angekommen, dass Abfall der  
Vergangenheit angehört und heute 
Wertstoffe im Kreislauf gehalten wer-
den sollen – für einen nachhaltigen 
Umgang mit unseren Ressourcen. Im 
Fokus fürs «öffentliche Sammeln» 
stehen frequentierte Bahnhöfe, aber 
auch Orte, wo Menschen ihre Frei-
zeit verbringen. «Öffentliche Recy-
clingstationen gehören heute schon 
fast zum Ortsbild», hält Jean-Claude  
Würmli, Geschäftsführer von PET- 
Recycling Schweiz, fest. «Wir freuen 
uns, dass Jahr für Jahr mehr Gemein-
den dazukommen, die wir auch gern 
unterstützen. Egal, welches System 
eingesetzt wird, wichtig ist die Sig-
nalwirkung, das Bekenntnis einer Ge-
meinde zur Kreislaufwirtschaft.»

11
bestellen sie jetzt für ihre 
gemeinde die kostengünstigen 
Recyclingstation(en) R-Point im shop von 
Pet-Recycling schweiz. einfacher geht’s 
nicht – für weniger littering und mehr 
nachhaltigkeit. 

                                    Mehr infos

«Öffentliche
Recyclingstationen

nützen auch
gegen littering.» 

nora steimer, 
ig saubere Umwelt 

Liebe Gemeinde,
schon ausgerüstet?

Jetzt R-Point bestellen!
 

Immer mehr 
     Gemeinden lassen 
 öffentlich PET, Alu 
      und Papier sammeln

Sammelstelle 

in deiner Nähe?

Jetzt auf  

recycling-map.ch

lung werden pro Kilogramm Alumini-
um 9 Kilogramm CO2 und bis zu 95 
Prozent der ursprünglich aufgewen-
deten Energie eingespart. Aluminium 
gilt als ideal, um Portionenkaffee vor 
Sauerstoff und Sonnenlicht zu schüt-
zen, welche den Geschmack und die 
Qualität des Kaffees beeinträchtigen. 
Die Verwendung von Aluminium 
garantiert Frische und Geschmack. 
Aluminium ist zudem unbegrenzt 
wiederverwertbar. Es behält alle seine 
ursprünglichen physikalischen Eigen-
schaften, sodass immer wieder neue 
Aluminiumprodukte hergestellt wer-
den können. Deshalb ist es so wich-
tig, Aluminium zu rezyklieren. 

Das Netz mit über 3700 Sammelstellen 
für Alu-Kaffeekapseln deckt die ganze 
Schweiz ab und wird weiter ausge-
baut. Dafür sorgt Swiss Aluminium 
Capsule Recycling SACR, eine Organi-
sation gegründet von Nespresso und 
Delica. SACR macht das Recyclingsys-
tem von Nespresso für die ganze Bran-
che zugänglich und leistet damit einen 
Beitrag zum verantwortungsvollen Um- 
gang mit Ressourcen und zur Förde-
rung des Rohstoffkreislaufs. 
igora.ch und alu-capsule-recycling.ch



Biotta Fresh Frischsäfte, klimaneutral 
und 100 Prozent R-PET
Seit 1957 stellt Biotta, als Schweizer 
Biopionier, ausschliesslich naturbelas-
sene Frucht- und Gemüsesäfte her. 
Auf künstliche Zusätze wurde immer 
verzichtet, dafür Innovation grossge-
schrieben. Seit Frühling ist eine wei-
tere Sparte im Sortiment: Biotta Fresh 
– die ersten Biotta Frischsäfte für den 
Heimkonsum in der 1-Liter-Flasche 
aus 100 Prozent R-PET. Durch einen 
Gemüseanteil von mindestens 20 
Prozent beinhalten die Biotta Fresh 
Frischsäfte weniger Fructose und sind 
damit ideale Energiespender zum 
Frühstück, zum Brunch und immer 
wieder zwischendurch. Die intensiv 
fruchtigen Säfte werden in einem 
besonders vitaminschonenden Ver-
fahren produziert – und das klima-
neutral. 12

Regionaler wald für die nach- 
haltige holzschnitzelheizung

Unternehmensstandort von Biotta ist 
Tägerwilen im Kanton Thurgau. Auf 
dem Seerücken oberhalb des Boden-
sees gedeihen nicht nur Obstbäu-
me, sondern wächst auch Wald. Seit 
Herbst 2019 setzt das Unternehmen 
zur Energiegewinnung eine Holz-
schnitzelheizung ein, die mit dem re-
gionalen, nachwachsenden Rohstoff 
betrieben wird. Genutzt wird Schlag-
holz, also Äste, Baumwipfel und un-
förmige Stämme, die nicht als Nutz-
holz taugen. 175‘000 Kubikmeter 
beträgt der jährliche Holzzuwachs auf 
dem gesamten Gebiet des Kantons 
Thurgau. Die Holzschnitzelheizung 
von Biotta nutzt davon rund drei Pro-

zent. Biotta produziert klimaneutral 
und konnte seit Inbetriebnahme der 
Holzschnitzelheizung die CO2-Emissi-
onen jährlich um 2500 Tonnen redu-
zieren. Biotta engagiert sich zudem 
bei myclimate und unterstützt im 
Kampf gegen Foodwaste die «Oft 
länger gut»-Kampagne.
biotta.ch

Migros checkt 
       Verpackungen

innovation

mit Recyclingkunst gewinnen
Beim 23. Recyclingkunst-Wettbewerb 
ist vieles neu. Nach wie vor können 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
teilnehmen, die aus den rezyklierten 
Wertstoffen Aluminium und Metall 
kleine und grosse Kunstwerke schaf-
fen, also das «permanent material» 
künstlerisch umsetzen. Neu ist, dass 
der Wettbewerb zeitgemäss digital 
durchgeführt wird. Die Kunstwerke  
werden auf eine Onlineplattform 
hochgeladen und sind dort fürs eben-
falls neue Public Voting zugänglich. 
Auch neu ist die Kategorie «Digitale  
Recyclingkunst». Das diesjährige Wett- 
bewerbsthema lautet «kreislauf», 
gefragt sind alle erdenklichen In-
terpretationen. Eingereicht werden 
können Fotos und/oder ein Video des 
Kunstwerks. 

infos und Public voting
auf recycling-kunst.ch

Beim Public Voting hat das Online-
publikum 50 Prozent Stimmenanteil.  
Eine fünfköpfige Jury stimmt ebenfalls 
ab. Ihr gehören neben Jean-Claude  
Würmli, PET-Recycling Schweiz, auch  
der bekannte Filmkritiker Alex 
Oberholzer, der Kunstschaffende  
Clemens Wild, der Kunstexperte René  
Hauser und Susanne Graf, Pro  
Infirmis, an. Das Kunstwerk mit den 
meisten Stimmen aus dem Public Vo-
ting bekommt den Publikumspreis 
verliehen. Einen zusätzlichen Preis zu 
gewinnen, gibt es in der Sonderkate-
gorie «Kunstwerke aus Kaffeekapseln 
aus Aluminium», ausgeschrieben von 
der Organisation Swiss Aluminium 

Capsule Recycling SACR. Zu ge-
winnen sind Preise im Gesamtwert 
von 14’000 Franken. Für jedes einge-
reichte Kunstwerk spendet die IGORA 
Genossenschaft einen Betrag an Pro 
Infirmis.

Einsendeschluss und Start des Public 
Voting ist der 31. Januar 2023. 
alle informationen zum 23. Recyclingkunst- 

wettbewerb jetzt auf recycling-kunst.ch

Ice-Tea aus der PET-Flasche oder aus 
dem Getränkekarton? Reis im Plas-
tikbeutel oder in der Kartonverpa-
ckung? Senf aus der Alu-Tube oder 
aus dem Glas? Beim Einkauf stellen 
sich viele Konsument*innen die Fra-
ge, welche Verpackung am umwelt-
freundlichsten ist. Um ihnen mehr 
Transparenz zu bieten, hat die Migros  
diesen Sommer das hauseigene 
Nachhaltigkeitsranking M-Check um  
die Dimension umweltfreundliche 
Verpackung ergänzt. Bisher wurden 
bereits die Kriterien Tierwohl und  
Klimaverträglichkeit mittels einer 
5-Sterne-Skala bewertet: je mehr 
Sterne, desto nachhaltiger. Der 
M-Check wird nach und nach auf 
allen Produkten der rund 250 Eigen-
marken (insgesamt rund 33’000 Pro-
dukte) eingeführt. 

transparenz auch 
bei den verpackungen

Anhand der Sterne-Skala können 
Konsument*innen ihren Einkauf 
nachhaltiger gestalten. Wie umwelt-
freundlich eine Verpackung beim 
M-Check abschneidet, wird anhand 
der Faktoren Verpackungsintensität 
(Material und Gewicht) und Verpa-
ckungskreislauf (Anteil Recyclingma-
terial und Recycling nach Gebrauch) 
beurteilt. Die Dimension Verpackung 
wird auf immer mehr Produkte aus-
gedehnt. 

Fokus Nachhaltigkeit bei der migros
Rund 45 Expert*innen beschäftigen sich bei der Migros mit dem Thema 
Nachhaltigkeit und fokussieren dabei auf die Migros supermärkte. Diese 
Umwelt- und agrarwissenschaftler*innen, Umweltingenieur*innen, 
Wirtschafts- und Geisteswissenschaftler*innen arbeiten interdisziplinär 
und treiben die Themen nachhaltiges sortiment, Klima, Biodiversität und 
Kreislauschliessung voran.

wissenschaftlich fundierte 
bewertungskriterien 

Die Bewertungsmethode des M-Checks 
umweltfreundliche Verpackung wurde 
von der Migros gemeinsam mit exter-
nen Profis entwickelt. Beteiligt waren 
die Carbotech AG und die Empa (Eid-
genössische Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt). Auch bei den 
anderen Dimensionen wurde die Be-
wertungsmethodik mit wissenschaft-
lichen Partner*innen entwickelt.

Detaillierte bewertungskriterien auf

m-check.ch

wissenschaftlicher hintergrundbericht zur 

bewertungsmethode auf carbotech.ch

PilotPRojekt

Plastiksammlung 
bei der migros Zürich

sammelsäcke für Plastik können 
in folgenden stadtzürcher Filia-
len erworben (selbstkostenpreis) 
und dort in die bezeichneten 
Container geworfen werden: 
M leimbach sihlbogen, MMM 
limmatplatz, MM Oerlikon, MM 
Wollishofen, alnatura Oerlikon.



Pet-à-PoRteR

Adelbodner 
 ist schon von Natur aus     

   nachhaltig 
Der Hang ist wolkenverhan-
gen, da braut sich etwas zu-

sammen. Durch seine Gesteinsschich-
ten sickert Regenwasser, das in sieben 
bis zehn Jahren unten im Engstligental 
die Adelbodner Mineralquellen speist. 
Auf seiner Reise durch den Berg 
nimmt das Wasser wertvolle Mineral-
stoffe mit. Adelbodner ist die Nummer 
1 der Schweiz punkto Kalziumgehalt. 
Der Hang oberhalb der Quellen ist in 
Schutzzonen eingeteilt, die sicherstel-
len, dass das Adelbodner ungetrübt 
fliessen kann. Die sechs Adelbodner 
Quellen werden regelmässig auf ihre 
Zusammensetzung überprüft, welche 
über Jahre gleichbleibend sein muss. 
«Unser Mineralwasser ist ein echtes 
Schweizer Naturprodukt, so schweize-
risch wie Schokolode oder Käse, viel-

voR oRt

Nachhaltige Box für die Snacks auf der Herbstwanderung, 
den Lunch in der Schule oder im Büro. Alle Teile der 
Eco-Linie des Schweizer Kunststoffpioniers Rotho bestehen 
aus rezykliertem Kunststoff und sind selbst rezyklierbar. 
20 Prozent der verwendeten Materialen bei Rotho stammen 
aus wiederverwendetem Kunststoff. Tendenz steigend! 
rotho.com
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Box it

leicht sogar noch mehr, weil es absolut 
naturbelassen ist. Einzig Kohlensäure 
kommt hinzu», meint Geschäftsfüh-
rer Patrick «Trick» Marti. Geschäfts-
leitungskollegin und Marketingleite-
rin Sandra Eggler hält fest: «Für uns 
ist Nachhaltigkeit kein neues Thema, 
sondern schlicht und einfach die Basis 
unseres Produkts.» 

nachhaltigkeit wird in allen  
Unternehmensbereichen gelebt

Adelbodner Mineralquellen waren der 
erste unabhängige Schweizer Geträn-
keabfüller in KMU-Grösse, der auf 
Flaschen aus 100 Prozent R-PET um-
stellte. Daraus resultierte 2021 eine 
Einsparung von 31 Prozent CO2 pro 
abgefüllte Flasche Mineralwasser. Die 

Der Trendtreter Veja Dekkan macht sich 
gut auf Wanderungen. Veja (sprich 
«vescha», Brasilianisch für «schau her») 
ist das Brainchild des französischen 
Duos Sébastien Kopp und François-Ghislain 
Morillon, die im Bankwesen arbeiteten 
und ausstiegen, um etwas Sinnvolles 
zu tun. Seit 2004 hat Veja über eine halbe 
Million Paare verkauft. Alle Sneakers 
sind aus nachhaltigen Materialien, 
wie natürlichem Gummi, nachhaltig 
produzierter Baumwolle, pflanzlichem 
Leder und rezykliertem PET.  
veja-store.com
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PET-Abfüllanlage hat eine Kapazität 
von 18’000 Einheiten pro Stunde. Auf 
dem Dach der Produktions- und La-
gerhalle sind auf 2000 Quadratmetern 
Fläche Solarpanels montiert, welche 
Energie produzieren und Überschüsse 
ins Netz einspeisen. Auf der Website 
adelbodner.ch kann diese Produktion 
in Echtzeit verfolgt werden. Reicht 
der Solarstrom nicht aus, wird mit 
Wasserkraft ergänzt. Adelbodner Mi-
neralwasser produzierten seit 2019/20 
zu 100 Prozent klimaneutral. Seit Be-
zug des Anbaus im Jahr 2021 wurde 
auf papierloses Büro umgestellt. 

Adelbodner Mineralwasser arbeiten 
mit den Nachhaltigkeitsexperten von 
«ClimatePartner» zusammen und 
verfügen über eine Kompensations-

urkunde. Kompensiert wird durch die 
Unterstützung von Projekten, die ähn-
lich gelagert sind, wie ein Solarprojekt 
in Namibia, das bis 2030 ganze 70 Pro-
zent der Bevölkerung mit erneuerbarer 
Energie versorgen soll. Aber auch re-
gionale Anliegen sind berücksichtigt. 
Im letzten Juni trat die gesamte Beleg-
schaft zur Sanierung eines Wander-
wegs in Adelboden an. Entschuldigt 
waren einzig die Mitarbeitenden der 
Abfüllanlage, die im Sommer in drei 
Schichten der Nachfrage nach Adel-
bodner Produkten nachkommen. Man 

greife jeweils auf zusätzliche Arbeits-
kräfte zurück, meint Trick Marti, die im 
Winter auf den Skipisten oder in der 
Hotellerie beschäftigt seien.  

Die Mineralquellen Adelboden füllen 
neben Adelbodner und Adello Mi-
neralwasser auch die beiden Adel-
bodner Bärgtees ab. Deren Kräuter 
stammen aus lokaler Produktion. Da-
neben wird aus einer der Quellen das 
Farmer Mineralwasser und das neue 
Farmer Schnitzwasser mit Zitronenöl 
für die Landi Schweiz AG produziert. 
Eine weitere Quelle ist für Vives Mine-
ralwasser reserviert, wo 10 bzw. 20 
Rappen pro Flasche an Wasserprojek-
te in notleidenden Gebieten gespen-
det werden. 
adelbodner.ch
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«Wenn die Natur
nicht stimmt,

haben wir kein
Produkt.» 

sandra eggler

 

«schweizer leitungswasser
ist ausgezeichnet.

aber eben kein schweizer
Mineralwasser.»

trick Marti 



Verein PRS Pet-Recycling schweiz
Hohlstrasse 532, 8048 Zürich

T 044 344 10 80
info@prs.ch

petrecycling.ch

PET-Recycling Schweiz 
ist Mitglied der Dachorganisation 

Swiss Recycling und der 
IG saubere Umwelt (IGSU).

P.P.
8048 Zürich

Drucksache

myclimate.org/01-22-972244

Das neue Swiss R-PET-Label von SQS garantiert 
Ihnen, dass der PET-Kreislauf zu 100 Prozent in der 
Schweiz stattfindet. Sämtliche Flaschen werden hier 
gesammelt, sortiert, rezykliert und neu eingesetzt. 
Dadurch wird der Verbrauch von natürlichen Res-
sourcen deutlich reduziert. So können jährlich über 
126’000 Tonnen CO2 eingespart werden. Das ist gut 
für die Umwelt. Und deshalb für Sie als Konsumen-
tinnen und Konsumenten ebenso relevant wie für 
uns Getränkehersteller. Mehr auf rpet.ch

Wir setzen umwelt-
freundliches Schweizer 
Recycling-PET ein. 

Ilia Tomassi, Supply Chain Director, 
Coca-Cola HBC Schweiz

Philipp Baumann, Purchasing Product 
Manager Erfrischungsgetränke, Coop

Patrick Marti, Geschäftsführer, 
Mineralquellen Adelboden AG

Linda Schwenk, Leitung Marketing, 
Mineralquelle Bad Knutwil AG

Yannick de Giorgi, Verpackungsent-
wicklung BU Drinks, Migros Industrie

Peter Schaub, Produktionsleiter  
Standort Lostorf, Mineralquelle 
Eptingen AG

Stefan Dörig, Leiter Einkauf, Goba AG 
Mineralquelle und Manufaktur

Céline Heimo, Communication &  
External Relations Manager,  
Nestlé Waters (Suisse) SA

Rüdiger Galm, Produkteentwickler, 
Feldschlösschen Getränke AG

Christoph Richli, Geschäftsführer,  
RAMSEIER Suisse AG

Samuel Flücker, Leiter Supply Chain, 
Rivella AG
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