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Flashnews

Im Sommer 2010 überquerte Umweltaktivist 
David de Rothschild den Pazifik mit seinem Floss 
«Plastiki» aus 12’500 PET-Flaschen. Auf den 
Spuren der legendären «Kon-Tiki» des Norwegers 
Thor Heyerdahl machte er auf die gravierende 
Plastikverschmutzung der Ozeane aufmerksam. 
Damit diesen Sommer möglichst keine PET-
Flaschen in Flüssen und Seen landen, gilt es, 
Hobby-Kapitän*innen zu sensibilisieren und 
die Ufer mit PET-Sammelboxen aufzurüsten. 
Denn alle Flüsse münden ins Meer und 
dort lebt eine PET-Flasche - gemäss Unter-
suchungen - noch 450 Jahre lang!

Wir basteln mit PET …
     Upcycling: so einfach kommt 
  man zu einem Blumen- oder 
             Kräutergarten.

Das Eco seatowel besteht zu 60 Prozent aus rezyklierter Baumwolle 
und zu 40 Prozent aus rezykliertem PET (seaqual-Garn aus PET-
Flaschen, die aus den Ozeanen gefischt werden). PET-Recycling 
schweiz Member bb trading bietet als erster Werbeartikelhändler 
alle Produkte mit CO2-Kompensation an und nimmt immer 
mehr Artikel aus dem Bereich R-PET ins Sortiment. 
bbtrading.ch
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Nachhaltige Westschweizer Hochschulen
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Liebe Leser*innen 

Diese frische und infor-
mative sommerausgabe 
von PETflash kommt mitten 
in der Outdoor-sammel-
saison. Der Fokus richtet 
sich jetzt landauf, landab 
auf die weit über 60’000 
PET-sammelstellen, von 
denen es jährlich rund 
3000 mehr gibt. Grossartig! 
Im Fokus unserer General-
versammlung im Mai standen 
die Pariser Klimaziele, die  
wir mit verschiedensten  
Reduktionsmassnahmen  
erreichen wollen. lesen sie in 
dieser erstmals 20-seitigen 
ausgabe auch über innovative  
Nachhaltigkeitskonzepte 
und über den Design-award 
des Newcomers Moonspring.

Jede Flasche zählt!

Ihr
Jean-claude würmli
Geschäftsführer PET-Recycling Schweiz

eDitoRial
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1,5 Grad-Klimaziel: 
PET-Recycling Schweiz setzt um 

18
Flasche wird Rossi-Tasche: 20% Rabatt für Leser*innen



RePoRtage

Wertstoff-
   management 
 an Westschweizer 
        Hochschulen
Die geschäftsstelle Romandie von 
Pet-Recycling schweiz unterstützt 
die eth lausanne und die Univer-
sität genf mit informationen rund 
ums Pet- und alu-Kaffeekapsel-
Recycling. 

Wenn an der ETH Lausanne und an 
der Universität Genf die Abfalleimer 
aus den Büros verschwinden, gibt es 
Frust, aber auch Begeisterung. Die 
einen beklagten sich, für andere ist 
der Schritt überfällig. Die verschwun-
denen Abfalleimer werden an beiden 
Westschweizer Hochschulen ersetzt 
durch Wertstoffsammelsysteme. Was  
bisher im Abfalleimer landete, muss 
nun eigens zur Sammelstelle gebracht 
werden. Allein dieser «Aufwand» führt  
vor Augen, dass Abfall wertvoll ist, 
sofern er richtig getrennt gesammelt 
wird. Der Weg des Umdenkens ist  
allerdings steinig. 

Auf dem Campus der École poly-
technique fédérale de Lausanne EPFL 
sind auch beim ikonischen Rolex Le-
arning Center diverse Sammelstellen 
so platziert, dass der Aufwand, eine 
PET-Flasche, Zeitung oder Alu-Dose 
zu entsorgen, keiner ist. Quasi im Vor-
beigehen kann getrennt gesammelt 
werden. Die 220 Sammelstellen, an 
denen die rund 12’000 Studierenden, 
30 Prozent davon weiblich, und Mit-
arbeitenden vorbeikommen, beste-
hen aus mehreren Sammelbehältern. 
Jeder EcoPoint verfügt über je einen 

Container für PET-Flaschen, Papier 
und übrigen Abfall. Je nach Standort 
ergänzt werden kann mit Containern 
für Glas, Aluminiumdosen sowie  
Zigarettenstummel. «Wir analysieren 
die Frequentierung genau und die 
Mengen, die gesammelt werden», 
erläutert François Gilliéron, Chef des 
Bereichs Gebäudeunterhalt der EPFL. 

Im Jahr 2015 wurde festgestellt, dass  
durch die verschiedenen, unterschied- 
lich beschrifteten Abfallcontainer an  
der EPFL häufig falsch gesammelt wur- 
de. Heute ist ein dreistufiges Werk-
stoffsammelsystem eingeführt. Neben  
den EcoPoints gibt es pro Gebäude  
eine Sektorsammelstelle, welche Werk- 
stoffe wie Styropor, Kaffeekapseln, 
Karton aufnimmt. In der Zentralsam- 
melstelle, die rund um die Uhr zu-
gänglich ist, werden 42 Werkstoffe 
gesammelt, darunter Holz, Metall, 
Glühbirnen, Tonerpatronen, Textilien, 
Öl, Glas, Batterien, Leuchtstoffröhren  
und sogar Lebensmittelabfälle. Die 
organischen Abfälle sind in Kühlbe- 
hältern gelagert, um Gerüche und 
Maden zu vermeiden. Das Thema  

sei noch nicht optimal gelöst, meint  
Gilliérons Kollege Stephen Poplineau,  
verantwortlich für die Abfalllogistik.  
Man denke über Kompostierung nach. 

während der entwicklung des wert- 
stoffsammelsystems der ePFl  
wurden die sammelcontainer opti- 
miert. «Wir mussten die Öffnungen  
anpassen, damit möglichst nur Dinge  
im Container laden, die dort auch hin-
gehören», meint Stephen Poplineau.  
So hat der Papiercontainer schmale 
Schlitze, durch die genau eine Zei-
tung passt. François Gilliéron erklärt: 
«Die Öffnung beim Vorgängermo-
dell war zu gross. Da wurden ganze 
Ordner hineingestopft …» Auf jedem 
Sammelcontainer ist genau vermerkt, 
was in den Container gehört und 
was nicht. Allein die Ausgestaltung 
dieser Information sei Anlass von Dis-
kussionen gewesen, meint Gilliéron. 
Auf dem PET-Container ist eine run-
de PET-Flasche abgebildet. Gilliéron 
wäre eine flach gedrückte lieber 
gewesen, schliesslich soll auch Volu-
men gespart werden. Aber die Desi-
gner*innen hätten sich durchgesetzt. 
Gilliéron zuckt die Schultern. 

Die Container, erklärt Stephen Pop-
lineau, würden regelmässig gereinigt. 
Man habe festgestellt, dass Sammel-
container eher genutzt werden, wenn 
sie sauber sind. Die Sammelcontainer 
der EPFL haben keine Deckel. Die 
Analyse ergab auch, dass Deckel als 4

schmutzig empfunden und nicht gern 
berührt werden. EcoPoints, die unter 
freiem Himmel stehen, verfügen des-
halb über ein kleines Dach über dem 
Einwurf der Sammelcontainer. 370 
Tonnen Werkstoffe fallen in der EPFL 
jedes Jahr an. 74 Prozent werden 
rezykliert. Alle Abnehmer der Werk-
stoffe erstatten regelmässig Bericht 
über die Weiterverwendung. Nicht 
zuletzt sind es die Student*innen, 
die wissen wollen, wie nachhaltig 
das Werkstoffmanagement der EPFL 
ist. François Gilliéron und Stephen 
Poplineau sind überzeugt von der 
konsequenten Selbstverständlichkeit, 
mit der an der EPFL Werkstoffe ge-
sammelt werden. Dadurch würden 
angehende Ingenieur*innen, in deren 
Heimatländern Recycling vielleicht 
noch keinen grossen Stellenwert 
habe, dieses Wissen verinnerlichen 
und weitertragen. 
epfl.ch

Die Werkstofflogistiker Stephen Poplineau (l.) und François Gilliéron 
haben das Sammelkonzept der ETH Lausanne mitentwickelt. 
Bild rechts: Alle rund 220 EcoPoints sind individuell zusammengestellt.



teRMine

Der schweizweite clean-Up-Day bietet als Teil 
des World Clean-Up-Day einmal mehr die Gelegen-
heit, sich aktiv gegen Littering einzusetzen. Bei der 
letzten Durchführung wurden 620 Aufräum-Aktio-
nen durchgeführt. Auch dieses Jahr rücken wieder 
Gemeinden, Schulklassen, Sportclubs, Vereine und 
Unternehmen aus, um aufzuräumen. Wer ein Zei-
chen gegen Littering setzen möchte, kann für seine 
Gruppe eine eigene Aufräum-Aktion organisieren 
oder sich einer Aktion in der Region anschliessen. 
Die IG Saubere Umwelt unterstützt die Gruppen mit 
allem Nötigen wie Beratung und Bestellmöglichkei-
ten für Handschuhe und Warnwesten. Nach Christa 
Rigozzi ist dieses Jahr Snowboarder Jonas Boesiger 
Botschafter des schweizweiten Clean-Up-Day.

Anmeldung, Übersichtskarte mit allen geplanten 
Aufräum-Aktionen und weitere Informationen auf 
clean-up-day.ch 

Nationaler Clean-Up-Day 2022 
am 16. & 17. september 2022

Saubere 
Sache
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France Favarger und aurélie Kropf 
sind an der Universität genf mit 
dem Wertstoffmanagement beauf-
tragt und für rund 50 Gebäude zu-
ständig, die über den ganzen Kanton  
Genf verstreut sind. Jedes neue Ge-
bäude, das von der Uni Genf bezo-
gen wird, ist mit Mülltrennstellen 
ausgestattet. Es ist jedes Mal, wenn 
das partizipative Sammeln eingeführt 
wird, eine echte Koordinations- und 
Dialogarbeit zwischen den zukünfti-
gen Nutzer*innen, dem Sicherheits-
dienst und den Architekten. Am Ende 
ist es jedoch motivierend, die Men-
gen an rezyklierten Wertstoffen zu 
sehen, die wiederverwendet werden 
können. Parallel zu den Mülltrenn- 
stellen, den sogenannten «Bloc tri», 
werden je nach Gebäude auch andere  
Materialien rezykliert. Dazu gehören:  
Glas, Kaffeekapseln, Sagex, Weich- 
Polyethylen, Polypropylen, Batterien, 
Toner und Tintenpatronen, Elektro- 
und Elektronikgeräte, Handys und 
Tablets.

Genf ist der einzige Schweizer Kan-
ton, der keine Kehrrichtgebühr kennt. 
Vielmehr setzt man an der Rhone auf 
Freiwilligkeit, dies jedoch mit Nach-
druck. Bis 2025 sollen Unternehmen 
80 Prozent ihrer Abfälle rezyklieren 
und ihre Abfallmenge um 20 Prozent 
reduzieren. Die Universität Genf will 
mithilfe des partizipativen Sammelns 
dazu beitragen.

«sortieren ist gut, gut sortieren 
ist besser!» Unter diesem Motto und 
gemeinsam mit Pascal Simonetto, 
Leiter des Westschweizer Büros von 
PRS, wurden die Informationstafeln 
der PET-Container der Uni Genf ge-
staltet. Sie vermitteln die Aspekte, die 
beim Sammeln von PET-Getränkefla-
schen zu beachten sind. «In Gebäu-
den, in denen die Nutzer*innen das 
Recycling von PET-Getränkeflaschen 
beherrschen, müssen wir nicht mehr 
darauf hinweisen, dass die Flaschen 
flach gedrückt werden sollen, um 
Transportvolumen zu reduzierten», 
erklärt Pascal Simonetto. 

Obwohl das partizipative Sammeln 
an der Universität Genf immer stär-
ker praktiziert wird, gibt es immer 
noch Fehler. Ein Beispiel dafür sind 
Pizzakartons, die, wenn stark ver-
schmutzt, nicht in die Papiersamm-
lung gelangen dürfen. Dasselbe gilt 
für Papiertaschentücher. Diese haben 
im Recyclingpapier nichts zu suchen. 
Sie müssen im Hausmüll entsorgt 
werden. Papiertaschentücher verfü-
gen nicht über genügend Fasern und 
würden die Qualität des Zellstoffs 
beeinträchtigen. Das fürs Recycling 
an der Universität Genf zuständige 
Team macht sich ebenfalls Gedanken 
darüber, was mit den gesammelten 
Materialien geschieht. Es besteht re-
gelmässig bei seinen Partnern darauf, 
den endgültigen Bestimmungsort der 
Wertstoffe zu erfahren.
unige.ch

Richtig getrennt ist 
besser gesammelt: 
France Favarger (l.) und 
Aurélie Kropf setzen 
auf klare Information. 

FeeDbacK

Generalver-
sammlung live

Die diesjährige Generalversammlung, die endlich wie-
der in persona und erstmals am selben Tag und Ort mit 
Ferro Recycling und der IGORA-Genossenschaft für Alu-
miniumrecycling durchgeführt wurde, war geprägt von 
Wiedersehensfreude. Nach einem spannenden Referat 
über das Finden des Glücks nutzten die Teilnehmer*in-
nen beim Mittagessen die Gelegenheit, sich mit den Ver-
treter*innen der anderen Organisationen auszutauschen 
und Kontakte zu knüpfen. am Nachmittag standen die 
Traktanden der GV auf dem Programm. 

Frisch in den Vorstand von PET-Recycling Schweiz ge-
wählt sind diese drei neuen Mitglieder. 

Yan Amstein, Amstein SA 
(ersetzt Remo Jenny, Theo Rietschi AG)

Stefano Picasso, Feldschlösschen Getränke AG 
(ersetzt Thomas Stalder, Feldschlösschen Getränke AG)

Sandro Tichelli, Evian-Volvic Suisse SA 
(ersetzt Frédéric Haas, Evian-Volvic Suisse SA)

lesen sie auf seite 19 das Interview mit sandro Tichelli,  
welcher auch der neue Country Manager von Danone 
schweiz ist. 

Rückblick auf die Generalversammlung 
vom 18. Mai 2022

Die nationale studie über abfälle an Schweizer 
Gewässern hält fest: Am häufigsten «gelittert» wer-
den Zigarettenfilter, auf Platz zwei liegen fragmen-
tierte Kunststoffe. Entgegen der landläufigen Mei-
nung erscheinen PET-Flaschen und Aludosen nicht 
auf der Liste! Quelle: bundesamt für Umwelt (baFU)

littering 
in schweizer Gewässern

Am schweizweiten Clean-Up-Day setzen rund 45‘000 Engagierte 
ein Zeichen gegen Littering.
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stRategie

PET-Recycling       
    Schweiz  
       verpflichtet sich den 
            Pariser 
        Klimazielen
im Januar 2022 hat der vorstand 
von Pet-Recycling schweiz ein 
umfassendes Massnahmenpaket 
beschlossen, um das 1,5-grad-
ziel des Pariser Klimaabkommens 
einzuhalten. Damit übernimmt das  
schweizer Pet-Recycling eine vor- 
reiterrolle und will zum bench- 
mark für andere branchen werden. 

Die Weiterentwicklung der Umwelt-
schutzmassnahmen nach neustem 
Stand der Wissenschaft ist ein Kern- 
element von PET-Recycling Schweiz. 
Der Vorstand hat beschlossen, die 
Anstrengungen beim Klimaschutz 
zusätzlich zu intensivieren. Bis ins 
Jahr 2030 soll das 1,5-Grad-Ziel des 
Pariser Klimaabkommens eingehal-
ten werden. Als etablierte Recycling- 
organisation, die eine ganze Branche  
repräsentiert, ist PET-Recycling Schweiz  
in einer einzigartigen Position, wesent- 
lich zur Erfüllung dieses ambitionier- 
ten Ziels beizutragen.

ermitteln der ausgangslage

Um die Wirksamkeit von Massnahmen  
messen zu können, musste zuerst der  
Status quo ermittelt werden. Dazu 

Klimaziele einhalten. 
so wird’s konkret.

Das Pariser Klimaabkommen ist 
das Resultat der UNO-Klima-
konferenz von 2015. Es hat zum 
Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 
Grad gegenüber dem vorindus-
triellen Niveau zu begrenzen. 

Insgesamt 195 Staaten, darun- 
ter auch die Schweiz, haben sich  
zur Einhaltung der Reduktions-
ziele des Pariser Klimaabkom-
mens verpflichtet. Damit die 
Staaten diese Ziele einhalten 
können, braucht es die Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft. 
Mit den science based targets 
(sbt) wurde eine Methode 
entwickelt, damit einzelne Un-
ternehmen die Vorgaben des 
Abkommens umsetzen können. 
PET-Recycling Schweiz orientiert 
sich an dieser Methode.

8

wurde eine CO2-Bilanz für die ge-
samte Wertschöpfungskette des 
Schweizer PET-Recyclings für das 
Jahr 2019 erstellt. Es zeigte sich, 
dass ein Grossteil der Emissionen 
bei der thermischen Verwertung 
von nicht rezyklierbarem sowie bei 
der Weiterverarbeitung des Recy-
cling-PET zu neuen Flaschen oder 
Fasern anfallen. In diesen Bereichen 
ist das grösste Einsparpotenzial zu 
finden. Die Sammlung, der Trans-
port und das Recycling verursachen 
hingegen eine vergleichsweise gerin-
gere Umweltbelastung in der Wert-
schöpfungskette. Das Recyclingsys-
tem für PET-Getränkeflaschen ist 
bereits heute sehr effizient. Deshalb 
hat der Vorstand beschlossen, die 
Reduktionsstrategie auf die gesamte 
Wertschöpfungskette auszuweiten.

absenkungspfad bis 2030

Basierend auf der CO2-Bilanz wurde 
von Klimaexpert*innen errechnet, 
dass das Schweizer PET-Recycling 
die Treibhausgasemissionen gegen-
über dem Referenzjahr 2019 um 
fast die Hälfte senken muss, wenn 
das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden 
soll. Nach der Identifikation der so-
genannten Emissionsschwerpunkte  
wurde ein Absenkpfad definiert, der  
bis ins Jahr 2030 reicht, und ein Paket 
mit verschiedenen Reduktionsmass-
nahmen erarbeitet. 

auf dem weg zum ziel 
in drei stufen

Die beschlossenen Reduktionsmass-
nahmen sind in drei Bereiche einge-
teilt, sogenannte «Scopes». 
scope 1 betrifft die Emissionen, wel-
che bei der Geschäftsstelle anfallen. 
So wurden beispielsweise bereits  
Büroflächen und Geschäftsreisen re-
duziert. Die Fahrzeugflotte wird in 
den nächsten Jahren elektrifiziert. 
scope 2 betrifft die Sammellogistik  
sowie die Vertragspartner von PET- 
Recycling Schweiz in den Bereichen 

Sortierung und Verwertung. Bei der 
Sammellogistik wird künftig vermehrt 
auf Wasserstoff, Biogas und Elektri- 
zität als Energieträger gesetzt. Bei den  
Einweg-Sammelsäcken wird der be-
reits hohe Rezyklatanteil weiter erhöht, 
zudem sollen Mehrweg-Sammelsäcke 
zum Einsatz kommen. Weitere Mass-
nahmen sind geplant. 
scope 3 ist am anspruchsvollsten, weil  
alle vor- und nachgelagerten Bereiche  
betroffen sind, in denen das Recycling- 
PET eingesetzt wird. In Zukunft müs-
sen Abnehmer von Recycling-PET 
noch strengere Anforderungen an 
die Kreislaufwirtschaft und Dekarbo-
nisierung erfüllen. Das betrifft insbe-
sondere die Getränkeindustrie und 
den Detailhandel, aber auch die Textil- 
und die Automobilindustrie, die diese 
Sekundärrohstoffe einsetzen. Damit 
soll sichergestellt werden, dass das 
hochwertige PET so oft wie technisch 
möglich rezykliert wird, bevor es in der 
thermischen Verwertung endet. 

was das konkret bedeutet

Für die PET-Sammelstellen ändert sich 
vorderhand nichts. Die Preise für die 
Dienstleistungen von PET-Recycling 
Schweiz, beispielsweise das kostenlo-
se Abholen bei den freiwilligen Sam-
melstellen, bleiben gleich. Durch die 
neu eingeführten CO2-Reduktions-
massnahmen wird jedoch das gesam-
te PET-Sammelsystem umweltfreund-
licher. Jede gesammelte PET-Flasche 
generiert ab sofort einen noch hö-
heren Umweltnutzen. Das Schweizer 
PET-Recycling erbringt damit erneut 
den Beweis, dass die auf Freiwilligkeit 
beruhenden Schweizer Recyclingsys-
teme im Umweltschutz absolute 
Weltspitze sind. Die Fortschritte bei 
der Umsetzung der Reduktionsmass-
nahmen wird PET-Recycling Schweiz 
ab 2023 in einem jährlichen Umwelt-
bericht dokumentieren. 

Mehr dazu auf petrecycling.ch/klimaziel
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nachhaltigKeit

Die führende brauerei und gröss-
te getränkehändlerin der schweiz 
ist seit 146 Jahren im geschäft 
und punkto nachhaltigkeit eine 
Pionierin. 

Im Nachhaltigkeitsbericht 2021 lässt 
Feldschlösschen wissen, dass gutes 
Bier auf Rohstoffen natürlicher Her-
kunft basiere, wofür eine intakte 
Umwelt entscheidend sei. Das Pariser 
Klimaabkommen ist Ausgangspunkt 
der Nachhaltigkeitsstrategie bei der 

Feldschschlösschen: Grösse verpflichtet
Carlsberg-Gruppe, zu welcher auch 
Feldschlösschen gehört. Unter dem 
Motto «Together towards Zero» 
werden vier Teilziele genannt: Zero 
CO2-Fussabdruck, Zero Wasserver-
schwendung, Zero verantwortungs-
loses Trinken und Zero Unfallkultur. 

Auf dem Weg zum «Zero CO2-Fuss- 
abdruck» setzt Feldschlösschen in 
verschiedenen Bereichen an. Seit 
August 2021 verfügt das Unterneh-
men über 20 neue 26-Tonnen-Elek-

tro-LKW für die CO2-neutrale Belie-
ferung der Kund*innen und damit 
über die grösste E-LKW-Flotte der 
Schweiz. Weiter wurde im vergange-
nen Jahr der CO2-Ausstoss bei Feld-
schlösschen um weitere 4,8 Prozent 
auf –22,8 Prozent gesenkt. Aktuell 
stammen 68 Prozent der Wärme- 
energie im Feldschlösschen zu Rhein-
felden aus hauseigener, erneuerbarer 
Energie, darunter ist konzentrierter 
Alkohol aus der Bierproduktion. Be-
reits seit den Achtziger-Jahren wird 

Wärme rückgewonnen, die bei Pro-
duktion und Kühlung anfällt. Fünf 
Photovoltaikanlagen produzieren bei 
Feldschlösschen 2,7 Mio kWh Solar-
strom und decken damit 14,6 Prozent 
des Eigenbedarfs. 

Mit 40 Prozent machen jedoch Ver-
packungen, also Bierfässer, -flaschen 
und PET-Flaschen den grössten An-
teil am CO2-Fussabdruck aus. Feld-
schlösschen strebt im Bereich PET 
eine hundertprozentige Rezyklier-

barkeit an. So wurde der Anteil von 
blauem und grünem Recyclingmate-
rial zur PET-Flaschen-Herstellung bei 
den Mineralwassermarken Arkina 
und Rhäzünser erhöht und soll bald 
bei 100 Prozent R-PET liegen. Im Jahr 
2021 nahm Feldschlösschen beacht-
liche 308 Tonnen PET von seinen 
Kund*innen in der Gastronomie, im 
Detail- und Getränkehandel zurück 
und führte sie dem Recycling zu.
feldschloesschen.ch

bei seinem einsatz für die Umwelt 
agiert Denner zukunftsorientiert. 
Denner strebt an, seinen teil der 
betrieblichen treibhausgasemis-
sionen bis 2030 zu halbieren. 

Damit dieses Ziel erreicht werden 
kann, hat sich Denner als erster De-
tailhändler der Schweiz zur Science 
Based Target initiative (SBTi) bekannt. 

Denner setzt allesaufzukunft.ch
Die Initiative setzt beim Klimaschutz 
auf wissenschaftsbasierte Redukti-
onsziele, welche mit dem Pariser Kli-
maziel kompatibel sind. 

Unter dem Motto «Alles auf Zukunft» 
führt Denner eine vielschichtige Nach-
haltigkeitskampagne. Dabei werden 
auch Pionierprojekte durch eine Part-
nerschaft mit Denner vorangebracht. 

So unterstützt Denner die hochalpine 
Solaranlage am Muttsee mit einer 
Garantie-Abnahme des Stroms für 
die nächsten 20 Jahre. Als Vollmit-
glied bei PET-Recycling Schweiz en-
gagiert sich Denner für den geschlos-
senen Kreislauf des PET-Recyclings 
mit Sammelbehältern an über 830 
Standorten im ganzen Land. Wichtig 
ist für Denner auch die Visibilität sei-

ner diversen Engagements im Bereich 
Nachhaltigkeit. Über eine Online-
plattform wird die Gesellschaft infor-
miert und zu verantwortungsvollem 
Handeln für die Natur motiviert. 
Siehe dazu allesaufzukunft.ch

308 Tonnen
PET zurück-
genommen

und rezykliert

50 Prozent
weniger

Treibhausgase
bis 2030

Ein gutes natürliches Mineralwasser 
kommt aus einer gesunden bewahr-
ten Natur. 

Seit Jahren setzt sich Evian im Rahmen 
der privat-öffentlichen Partnerschaft 
apieme mit 13 Gemeinden für den 
schutz der Natur rund um die Quelle  

Warum Evian ein nachhaltiges 
Mineralwasser ist

ein. Zur Reduktion von Emissionen 
wurde die abfüllanlage in Evian auf-
wendig umgebaut. Das Werk wird aus-
schliesslich mit erneuerbarer Energie 
betrieben und ist seit 2017 CO2-neu-
tral. Evian wurde 2020 von Carbon 
Trust weltweit als klimaneutrale Mar-
ke in Scope 1, 2 und 3 zertifiziert. Die  

verbleibenden Emissionen werden seit 
über zehn Jahren in Zusammenarbeit 
mit dem livelihoods Carbon Fund kom- 
pensiert. Die aktuelle Evian-Kampag- 
ne macht mit dem Claim «Drink True»  
auf das Nachhaltigkeitsengagement  
von Evian aufmerksam. Darüber hin- 
aus hat Evian in der schweiz vor zwei  

abfüllanlage
von Evian

ist CO2-neutral

Jahren komplett auf Flaschen aus 100  
Prozent R-PET umgestellt. So können  
im Vergleich zu Flaschen aus neuem  
Kunststoff 50 Prozent an Emissio- 
nen eingespart werden. Evian ist als  
Marke seit 2021 B Corp-zertifiziert.  
B Corps sind Unternehmen und Mar-
ken, die sich in ihrem täglichen han-

deln den Grundsätzen der Nachhal-
tigkeit verpflichtet haben und aktiv 
die Rahmenbedingungen für eine 
ökologische, soziale und faire Zukunft 
gestalten – «using business as a force 
for good» (unternehmerische Tätigkeit 
nutzen, um Gutes zu bewirken).
evian.com

Informative
Nachhaltigkeits-

plattform



alU-KaFFeeKaPsel-Recycling

Sammeln an der 
         Peripherie 

gemeinden, städte und zweck-
verbände helfen täglich mit, dass 
immer mehr alu-Kaffeekapseln 
dem Recycling zugeführt werden. 
so auch die gemeinde langen-
bruck im waldenburgertal, die 
auf der Recycling-Map gelistet ist. 

Gemeindepräsident Hector Herzig 
meldete sich in den Medien und 
fand klare Worte. Für Langenbruck 
gebe es kaum Staatshilfen, man ge-
höre, wie viele kleine Gemeinden, 
zur «vergessenen Schweiz». Langen-
bruck, das sich als Top of Baselland 
bezeichnet, war einst ein beliebter 
Kur- und Wintersportort. Rund 1000 
Einwohner*innen zählt die Gemeinde  
heute, davon 66 Kinder. Herzig prä-
zisiert, Langenbruck sei kein Schlaf-
dorf, sondern eine Gemeinschaft 
mit einer gut durchmischten Bevöl-
kerung und einem reichen Vereins- 
leben. Auf Gemeindegebiet leben 
alteingesessene Bauernfamilien ne-
ben Menschen, die der Idylle wegen 
zugezogen sind. Zwei couragierte 
Frauen haben das ehrwürdige Ho-
tel Erica in Schwung gebracht, im 
Kloster Schöntal lassen sich Kultur 
und Ruhe geniessen und neben dem 
international tätigen Künstlerpaar 
Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger 
hat es auch Platz fürs skurrile Mili-
tärmuseum, bei dem ein ausrangier-
ter Venom-Flieger im Garten steht. 
Apropos: Langenbruck ist Heimatort 
des Schweizer Flugpioniers Oskar 
Bider, der 1913 als Erster die Alpen 
überflog. 

newcoMeR

Das Aufgussgetränk Mate ist in vielen Ländern 
Südamerikas seit Urzeiten beliebt. Meist wird Mate 
heiss genossen und durch ein Metallröhrchen, die  
Bombilla, getrunken. Verwendet werden die ge-
trockneten Blätter des Mate-Busches, welche 
natürliches Koffein einhalten. Dessen anregende 
Wirkung und Volvic Mineralwasser vulkanischen 
Ursprungs machen die beiden neuen Getränke 
von Volvic besonders erfrischend. Volvic Mate 
Original und Volvic Mate Pfirsich sind angenehm 
mild im Geschmack, frei von Farb- und Konser-
vierungsstoffen und haben im Einklang mit den 
Danone Nährwertzielen einen Zuckergehalt von 
nur 4,8 g pro 100 ml. 
volvic.ch

Volvic ergänzt mit Mate

Rivella lanciert Enertea 

Nachhaltigkeit ist in Langenbruck 
längst angekommen. Die erste und 
einzige europäische Rodelbahn mit 
Solarbetrieb befindet sich in Lan-
genbruck. Betreiber Peter Hammer 
erkannte schon früh, dass die Klima- 
erwärmung für seinen Skilift das Aus  
bedeuten würde, und baute 2001 
eine solarbetriebene Rodelbahn. Son-
nenkollektoren liefern die Energie,  
um die Rodel zum Start hinaufzuzie-
hen. Neben dem neuen Pumptrack 
für die Dorfjugend steht der Recy-
clinghof von Langenbruck, unter 
anderem mit zwei Containern für 
gebrauchte Alu-Kaffeekapseln. Die-
se gehören zum Netz mit rund 3700 
Kaffeekapsel-Sammelstellen, die von 
Swiss Aluminium Capsule Recycling 
SACR betrieben werden. SACR wurde  
von Nespresso und Delica AG, einem 
Migros Unternehmen, gegründet, um  
das Recyclingsystem von Nespresso 
der ganzen Branche zugänglich zu 
machen. Wie nachhaltig das Kaf-
feekapsel-Recycling ist, zeigt ein 
Beispiel: Der Kaffeesatz einer ge-
brauchten Alu-Kaffeekapsel liefert 
genug Energie, um daraus eine neue 
Kaffeekapsel aus rezykliertem Alu-
minium herzustellen – wie es sie in 
Langenbruck im Volg zu kaufen gibt. 

58 Prozent aller
alu-Kaffeekapseln

werden in der
schweiz rezykliert.
angestrebt werden

75 Prozent. 
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Zum ersten Mal in der Firmengeschichte bringt Rivella 
unter der Marke Rivella eine neue Produktlinie auf 
den Markt, die nicht auf Milchserum basiert. Enertea 
by Rivella verbindet die Kraft engergiespendender 
Pflanzen aus Südamerika mit beliebten Schweizer 
Alpenkräutern. Neben Mate setzt Rivella dabei 
mit Guayusa und Cascara (Kaffeekirsche) auf zwei 
unbekanntere Teearten. Allen drei 
Muntermacherpflanzen gemeinsam ist 
das enthaltene natürliche Koffein. 
Es entspricht etwa dem Gehalt von 
ein bis zwei Tassen Espresso oder 
einem Energydrink und sorgt wie 
diese für Belebung. Die pflanzlichen 
Inhaltsstoffe werden schonend im 
Cold-Brew-Verfahren extrahiert. 
Gesüsst sind die drei neuen Enerteas 
mit wenig Biozucker. 
rivella.ch

Wenn Sie in einer «vergessenen» 
Schweizer Gemeinde leben, 

deren Nachhaltigkeitsideen vorgestellt 
werden sollten, melden Sie sich bei 

lehmann@prs.ch

PETflash war vor Ort in langenbruck.ch

Ausflugsziel: Solarbetriebene Rodelbahn und 

Seilpark Langenbruck deinkick.ch 

recycling-map.ch

alu-capsule-recycling.ch 

igora.ch
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R-Pet

Coca-Cola Schweiz 

           mit 100 Prozent R-PET

R-Pet

Seit Mai dieses Jahres produziert 
Coca-Cola Schweiz alle hierzulande 
gefertigten PET-Getränkeflaschen zu  
100 Prozent aus R-PET. Dies soll dazu  
beitragen, den Materialkreislauf zu  
schliessen und Downcycling von PET  
zu verhindern. Das Unternehmen hat  
dafür substanziell investiert. Die Um- 
stellung auf 100 Prozent R-PET ist 
ein wichtiger Schritt, basierend auf  
der Vision «Eine Welt ohne Abfall»,  
mit der sich Coca-Cola zum Ziel  
setzt, für jede verkaufte PET-Ge-
tränkeflasche Coca-Cola, Fanta und 
Sprite eine gebrauchte zurückzu-
gewinnen. Mit der Einführung von 
PET-Flaschen aus 100 Prozent R-PET 
spart Coca-Cola Schweiz jährlich 
3300 Tonnen neues PET. Zudem  
verbessert der grösste Schweizer Ge-

tränkehersteller seine Ökobilanz. Die 
Produktion von Getränkeflaschen aus 
R-PET benötigt nur halb so viel Ener-
gie und verursacht viermal weniger 
CO2-Emissionen als PET-Flaschen aus 
neuem Material. 

ausgezeichnet! Coca-Cola HBC ist 
erneut zum nachhaltigsten Getränke- 
hersteller Europas gekürt worden und 
zählt damit zum elften Mal in Folge 

zu den drei besten Unternehmen 
der Getränkeindustrie weltweit. Das 
Resultat geht aus dem S&P Global  
Annual Yearbook hervor, welches 
den Dow Jones Sustainability Index  
2021, einen der weltweit führenden  
Nachhaltigkeitsindizes, abbildet. 
coca-cola.ch

Mehr R-Pet,
weniger co2.

50, 75 und 100 Prozent:
Die Mitglieder von PET-Recycling 
Schweiz setzen ein Zeichen für 
die Umwelt und immer mehr auf 
R-PET. Bottle-to-Bottle bringt’s!
Lesen Sie hier, wer aktuell wieviel R-PET in seinen PET-Flaschen hat. 

         Auf 
Planet Moonspring 
ist 100 Prozent R-PET angesagt

Das Trendgetränk Moonspring von PET-Recycling
schweiz Member Trivarga setzt auf Geschmack, nicht Zucker. 

Die stillen, kalorienarmen Erfrischungsgetränke 
basieren auf natürlichen Essenzen und bieten raffiniert 

komponierte Geschmacksprofile. In der Kommunikation, 
die über soziale Medien und Events läuft, 

wird auf den imaginären Planeten Moonspring eingeladen, 
wo eine hippe Kulturszene aus Design, Mode, 
Fotografie, Musik und Architektur kreativ ist. 

Von dieser eskapistischen Plattform zeugen auch die Namen 
der vier Moonspring Variationen, wie zum Beispiel 

Cloudbuster und Daydreamer, sowie die verspielten Quotes 
auf den sleeve-Etiketten.

Das innovative Design der Moonspring PET-Flaschen 
aus 100 Prozent R-PET wurde 2022 mit dem 

German Design award in der Kategorie 
«Excellent Communication Design, Brand Identity» 

ausgezeichnet. 
planetmoonspring.com B
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ausstellung über Plastik

Das vitra Design Museum zeigt bis  
4.9.2022, wie Plastik unseren Alltag 
prägt. Zu sehen ist u. a. der Easy Goer, 
die erste PET-Flasche von Coca-Cola. 
design-museum.de



R-Pet

Vitaminspender
Focuswater lanciert zwei neue Durstlöscher, abgefüllt in 
Flaschen aus 50 Prozent R-Pet. 

Die sechs bisherigen Focuswater werden ergänzt durch Focus- 
water Calm und Focuswater Push. Die Marke gehört als Tochter- 
gesellschaft zur Rivella-Gruppe und gilt als führende Schweizer 
Marke im Bereich der Vitaminwasser. Als zeitgemässer Durst-
löscher mit einer ausgewogenen Mischung aus Vitaminen und 
Mineralstoffen kommt Focuswater mit einem geringen An-
teil an natürlichem Zucker (16 kcal / 100 ml) ohne künstliche 
Farbstoffe, Aromen oder Konservierungsmittel aus. Eine Flasche 
(500 ml) deckt 75 bis 100 Prozent der empfohlenen Tagesdosis 
an Vitaminen für Erwachsene 
(B3, B5, B6, B7, C, D, E). Ein 
Teil des Verkaufserlöses von 
Focuswater fliesst in die Brust-
krebsorganisation Pink Ribbon 
Schweiz. 
focuswater.ch

16
Diesen Sommer zeigen auffällig gekennzeichnete 
Sammelboxen, wo die PET-Flaschen von Focuswater 
rezykliert werden können.
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im März 2002 verliessen die ers-
ten Flauder-Flaschen die Produk-
tion in gontenbad. Die schweiz 
lernte ein neues wort kennen und 
einen neuen, zarten geschmack 
schätzen. Dieses Jahr feiert Flauder  
seinen 20. geburtstag. abgefüllt  
wird der beliebte gaumenschmeich- 
ler in Flaschen aus 75 Prozent R-Pet.

Wasser ist seit je eine der wertvolls-
ten Ressourcen des Appenzellerlands. 
Von diesem Reichtum zeugen die 
zahlreichen Quellen und Bäche. Viele 
Ortsnamen wie Wasserauen, Weiss-
bad, Jakobsbad oder eben Gonten-
bad weisen auf die Heilbädertradition 
der Region hin. Nach dem Rückgang 
des Fremdenverkehrs begannen Josef 
und Hedwig Schmidiger um 1930 Mi-
neralwasser aus der eigenen Quelle in 
Flaschen abzufüllen. Zu einer Zeit, als 
der Genuss von sogenanntem Tafel-

wasser noch ein seltener Luxus war, 
erwiesen sich die Grosseltern der heu-
tigen Co-Firmeninhaberin Gabriela  
Manser als Pioniere. Sie tüftelten Re-
zepte für Limonaden und Liköre aus, 
mit denen sie sich auf dem regionalen 
Markt etablierten. 

Die Mineralquelle gontenbad 
schützt die Flickflauder 

2002 lancierte Gabriela Manser in 
der Tradition des Hauses eine neue 
Limonade. Wegen des zarten Holun-
derblüten- und Melissen-Geschmacks 
nannte sie ihre Kreation Flauder. Flau-
der wurde ein Riesenerfolg. Inzwi-
schen weiss jedes Hipsterkind, dass 
Flauder oder genauer Flickflauder auf 
Appenzeller Dialekt Schmetterling 
bedeutet. Getragen vom Gedanken, 
den Flickflauder und dessen Schutz 
ins Zentrum zu rücken, engagiert sich 

die Mineralquelle Gontenbad zum 
Jubiläum von Flauder für die «In-
sektenoase Parc Ela». Dort ist ein 
Drittel aller in der Schweiz bekann-
ten Insektenarten vertreten. Unter 
anderem der gefährdete Apollofal-
ter (Parnassius apollo), dessen Bild 
im Jubiläumsjahr die Innenseite der 
Etikette der Flauder-Flasche ziert. 

Aktivitäten zum Jubiläum von Flauder 

goba-welt.ch

Insektenoase Parc Ela parc-ela.ch

20 Jahre 
Schmetterlinge 

im Bauch
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R-Pet

swiss mit eigenem 
Mineralwasser
Im Rahmen des Boardcatering SWISS 
Saveurs erhalten Passagier*innen auf 
allen Flügen von Swiss kostenlos eine 
Flasche des Mineralwassers SWISS  
Altitude 1150. Der Name ist eine dop-
pelte Referenz: Einmal an die Höhe, 
auf der die Quelle in den Glarner  
Alpen entspringt, und weiter an die 
Aviatik. Swiss sammelt die PET-Fla-
schen ein, die auf den Flügen verteilt 
werden. Auf den Kurzstreckenflügen 
werden grundsätzlich alle PET-Fla-
schen der Hin- und Rückflüge bei der 
Ankunft in den beiden Hubs Zürich 
und Genf dem Recycling übergeben. 

Das gilt auch für Langstreckenflüge 
von Swiss, die in der Schweiz landen. 
Die Rücklaufquote beträgt auf der 
Kurzstrecke über 90 Prozent der ver-
teilten PET-Flaschen. In den übrigen 
10 Prozent sind auch jene Flaschen 
enthalten, welche die Fluggäste mit 
von Bord nehmen. Die PET-Flaschen 
von SWISS Altitude 1150 haben einen  
Anteil von 50 Prozent R-Pet. Das Mi-
neralwasser wird durch die Ramseier 
Suisse AG exklusiv für Swiss im Glarner - 
land abgefüllt. 
swiss.com
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Pet-à-PoRteR

Flasche 
      wird 
 Tasche

aus der limmat, zurück in die limmat

20 %
Rabatt*

Architekt Peter Thomas Hornung über-
gab dem Bauherrn den Schlüssel, 
tauchte in die Limmat und neben einer 
PET-Flasche wieder auf. Während die 
Flasche gemütlich neben ihm hertrieb, 
überlegte er sich, ob aus dem Plastik-
müll im Fluss nicht etwas Sinnvolles 
werden könnte. Als Hornung aus dem 
Wasser stieg und an sich heruntersah, 
stellte er fest, dass seine Badeshorts 
aus Plastikmaterial waren … 

Er marschierte von der «Badi» Oberer 
Letten knapp 200 Meter zum Lauf-
kraftwerk Letten, in dessen Rechen 
er der PET-Flasche von vorhin wieder  
begegnete und eine Vielzahl weitere  
entdeckte. Daraus folgte ein Jahr  

intensiver Beschäftigung mit PET-Recy-
cling, der zerstörerischen Auswirkung 
von Plastik in unseren Flüssen und 
Meeren und schliesslich die Idee von 
Round Rivers: PET-Flaschen, die aus 
der Limmat gefischt werden, tauchen 
als Badehosen wieder in die Limmat 
ein. Peter Thomas Hornung ist sich be-
wusst, dass es am ökologischsten ist, 
eine PET-Flasche wieder zur PET-Fla-
sche zu machen, also im Zyklus zu 
halten. Er entnimmt diesem Kreislauf 
keine Flaschen, sondern nutzt aus-
schliesslich nicht korrekt rezyklierte 
PET-Flaschen zur Herstellung der Texti-
lien für seine Round Rivers Bademode. 
roundrivers.com

5 FRagen an ...
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sandro tichelli,
den neuen Country Manager von Danone Schweiz 

und von Evian-Volvic Suisse SA

Welchen Stellenwert hat Nachhal-
tigkeit bei Danone? Nachhaltigkeit 
ist zentral für unsere Marken. an-
gefangen hat das bereits 1972, als der 
damalige CEO Antoine Riboud in 
einer Rede sagte, dass unsere Ver-
antwortung nicht am Firmentor en-
det. so entstand das Doppelprojekt 
«Ökologisch und sozial» von Dano-
ne. heute zeigt sich diese haltung 
in unserer Vision «One Planet. One 
health», also in der Überzeugung, 
dass die Gesundheit des Planeten 
untrennbar mit der Gesundheit der 
Menschen verknüpft ist.

Welche konkreten Massnahmen 
werden umgesetzt? Wir möchten 
mit unseren Produkten einen po-
sitiven Einfluss auf ein gesünderes 
leben haben und dabei möglichst 
ressourcenschonend arbeiten. Wir 
unterstützen Konsument*innen bei 
der auswahl gesünderer lebens-
mittel mit dem Nutri-score. Wir 
setzen uns für eine flexitarische Er-
nährung ein, da pflanzliche Lebens-
mittel ökologisch oft nachhaltiger 
sind. Mit dem label «Oft länger gut» 
von Too Good To Go wollen wir dar-
auf aufmerksam machen, dass viele 
lebensmittel über das Mindesthalt-
barkeitsdatum hinaus geniessbar 
sind. 

Welche Ziele konnten erreicht, wo 
muss nachgebessert werden? In 
den letzten zwei Jahren haben Evian 
und Volvic viel erreicht: Beide Mar-
ken sind B Corp-zertifiziert, klima-
neutral und verwenden 100 Prozent 
R-PET für die gesamte Schweizer 

Produktpalette. Bei den übrigen 
Verpackungen arbeiten wir daran, 
sie wiederverwendbar oder rezyk-
lierbar zu machen.

Nachhaltigkeit ist eine globale Her-
ausforderung. Welche Lösungsan-
sätze sehen Sie? Erstens ist da die 
auseinandersetzung mit dem The-
ma innerhalb des Unternehmens: 
Wir sehen Nachhaltigkeit als Wachs-
tumstreiber, nicht als Kostenpunkt. 
Wirtschaftlicher Erfolg und Nach-
haltigkeit schliessen sich nicht aus, 
im Gegenteil. Einen weiteren ansatz 
sehe ich darin, vermehrt gemein-
sam und industrieübergreifend so-
ziale und ökologische herausforde-
rungen anzugehen. Zusammen ist 
man ja bekanntlich stärker!

Wie halten Sie es persönlich mit 
dem Recycling? Wo sind Sie enga-
giert? Recycling gehört für mich 
zum alltag. Das hat schon in mei-
ner Kindheit angefangen. Ich fand 
es immer lässig, Glasflaschen mög-
lichst schwungvoll in den altglas-
container zu werfen, damit es so 
richtig schepperte. heute trennen 
wir zu hause so viel wie möglich.

Francesco Rossi präsentiert sein Signatur Piece, den strapazierfähigen Shopper 
Lara, gefertigt aus zehn rezyklierten PET-Flaschen, in der Version «Blumenwiese». 
Rossi gilt als Pionier nachhaltig produzierter Accessoires. Unter dem Slogan  
«I was a bottle» lancierte der gelernte Architekt und Couturier seine ersten  
Taschen aus gebrauchten PET-Flaschen bereits 2008. Heute, wo stark auf 
Nachhaltigkeit gesetzt wird, profitiert Francesco Rossi von seinem Wissensvor- 
sprung. Zu seinen neusten Entwicklungen gehören vegane Handtaschen aus 
Lederimitat, deren Futter aus PET-Flaschen und Fischnetzen hergestellt wird. 
*Angebot für Leser*innen von PETflash: Profitieren Sie von 20% Rabatt auf dem gesamten 

Sortiment von Rossis. Bei der Bezahlung im Gutscheinfeld Pet20 eingeben. rossis.com

Frisch ab neuer 
Weithalsabfüllanlage 
Im April hat die grösste Mosterei der 
Schweiz am Standort Sursee eine 
neue PET-Abfüllanlage in Betrieb 
genommen. Bei Ramseier Swiss AG 
sorge die 19-Millionen-Franken-In-
vestition für neuen Schub im ganzen 
Betrieb, bekräftigt Geschäftsführer 
Christoph Richli. Die moderne An-
lage, für die eigens ein Gebäudeteil 
angebaut werden musste, produziert 
nachhaltig. Wasser- und Dampfver-
brauch sind gegenüber der Vorgän-
geranlage reduziert, ebenso lässt sich 
Foodwaste verringern, da die neue An- 
lage weniger Produktvor- und -nach-
lauf benötigt. Pro Stunde können 
12’000 PET-Flaschen aus 50 Prozent 
R-PET abgefüllt werden. 

Den Start der neuen Abfüllanlage fei-
ert Ramseier mit der Einführung eines 
«Huus-Tee» mit Schweizer Früchten. 
Überhaupt ist Ramseier mit einem 
Sortiment aus Apfelsaft, Most und 
Eistee so schweizerisch wie Schoko-
lade und Käse. Dies manifestiert sich 
diesen Sommer mit der Schorle Edel-
weiss, die im Hinblick aufs Eidgenös-
sische Schwing- und Älplerfest 2022 
angeboten wird. 

Ramseier, selbst eine Schweizer Le-
gende, verwertet ausschliesslich 
Schweizer Äpfel und Birnen und 
engagiert sich für den Erhalt von 
arbeitsaufwendigen Hochstammbäu-
men, weil diese das beste Mostobst 
liefern. Bis 60 Prozent des Schweizer 
Mostobsts werden von Ramseier ver-
arbeitet. Rund 7000 Bauernbetriebe 
liefern an Ramseier. Produziert wer-
den jährlich rund 35 Millionen Liter – 
und zwar fast ausschliesslich für den 
Heimmarkt. 
ramseier.ch

Den Film ansehen:

voR oRt
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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/01-22-517697

KaMPagne

Bastian Baker   
            packt mit an

Unterwegs die leer getrunkene Pet-Flasche einfach in 
den abfalleimer stecken, statt in die Pet-sammelbox? 
nicht mit bastian baker! als botschafter von Pet- 
Recycling schweiz setzt er jetzt ein zeichen. in drei 
videos zeigt bastian baker, wie er dafür sorgt, dass  
jede Pet-getränkeflasche ein zweites leben bekommt. 
Die verwertungsquote von Pet-Flaschen liegt bei  
erfreulichen 82 Prozent. ziel von Pet-Recycling schweiz 
ist es, dass wirklich jede Pet-getränkeflasche im Kreis-
lauf bleibt und wieder und wieder zur Pet-Flasche  
verarbeitet wird. 

 online recyceln und gewinnen! Pet.ch
 
 Die Filme mit Bastian Baker: 

 jetzt auf social Media und petrecycling.ch
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