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Alusammeln
lohnt sich
Alusamrneln ist Gold wert. Jedes
gesammelte Kilo Aludosen bringt
1.30 Franken in den Geldbeutel.

Zudem gibt's pro zehn Kilo ein
Glückslos mit Überraschungen,
etwa Einkaufsgutscheine oder
Rubbel-Lose. Wer die Dosen ab-

gibt, erhält Bons für Geldguthaben und Lose.
www.igora.ch
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Geld und Glück für alle Alusammler
»Kurztext
Alusammeln ist Gold wert. Denn jedes gesammelte Kilo Aludosen bringt 1 Franken und 30 Rappen in
den Geldbeutel.
Abonnieren Sie unseren Feed
per xml oder eMail.

0

Mit einem Feed-Reader abonnieren
Swiss Twitter

Geld und Glück für alle Alusammler
Zürich (04.02.2009) - Alusammeln ist Gold wert. Denn jedes gesammelte Kilo Aludosen bringt 1
Franken und 30 Rappen in den Geldbeutel.
Damit nicht genug: Pro 10 Kilo wartet zudem ein Glücks-Los mit vieTen Überraschungen. Etwa
wertvolle Einkaufsgutscheine von Coop oder Migros, Rubbellösli, schnelle Mountainbikes und adrette
Jacken und T-Shirts. Ende Jahr schenkt das Glücks-Los noch mal ein: Aus den eingegangenen
Losen werden drei Jahressieger gezogen, die zusammen 5000 Franken gewinnen.

Schweizweit werden jährlich bereits 45000 Stück Glücks-Lose verteilt, wovon jedes sechste einen
Gewinn abwirft. Bei diesem Angebot kann wohl keiner mehr eine leer getrunkene Aludose
wegwerfen oder liegen lassen. Die gesammelten Dosen können in mehr als 140 Recyclingbetrieben
Lind Dosenabgabestellen abgegeben werden. Hier erhalten die Sammler Bons für ihr Geldguthaben
und die Glücks-Losli. Beide können anschliessend schriflich bei IGORA eingelöst werden.
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Ständige Zunahme

Immer mehr Recyclingbetriebe nehmen in der Schweiz gesammelte Aludosen entgegen. Pro Jahr
wachsen die Abgabestellen um ca. 10 Prozent. Die Adressen der Betriebe sind unter www.igora.ch,
Rubrik Dosen-Abgabe, bequem abrufbar. Und auch bei den Glücks-Lösli - die bereits seit 1997
erfolgreich eingeführt sind - wächst die Nachfrage. 2008 waren 35000 Lose im Umlauf; in diesem
Jahr rechnet die IGORA sogar mit 45000 Stück. Im Sog des zunehmenden Sammelfiebers bei der
Bevölkerung wird vor allem die Aludose sowohl zuhause, unterwegs, an Veranstaltungen als auch
allgemein im öffentlichen Raum immer öfter gesammelt und dem Recycling zugeführt.
20 Jahre Alurecycling

Bereits seit 20 Jahren ist die IGORA-Genossenschaft für das Sammeln und Recycling von
Aluminium in der Schweiz verantwortlich. Was 1989 mit dem Aufbau eines einzigartigen
Sammelsystems begann, hat sich zu einem regelrechten Sammelsport entwickelt. Bereits kommen 9
von 10 Aludosen ins Recycling. Bei den Schalen aus Aluminium sind es 80 Prozent, und hei den
Tuben und Kaffeekapseln liegt die Sammelquote bei über der Hälfte.
RED.
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Geld und Glück für
alle Alusammler
Musammeln ist im wahrsten Sinne
des Wortes Gold wert, denn jedes

gesammelte Kilogramm Aludosen bringt einen Franken und 30
Rappen in den Geldbeutel. Damit
nicht genug: Pro zehn Kilogramm
gesammelter Dosen wartet zudem
ein Glücksios mit vielen Überraschungen. Und Ende Jahr schenkt
das gleiche Los nochmals ein: Aus
den eingegangenen Losen werden
drei Jahressieger gezogen, die zusammen 5000 Franken gewinnen.
Schweizweit werden jährlich bereits 45'OOO Glücks-Lose verteilt,
etliche auch im Erscheinungsgebiet der «Thurgauer Nachrichten».
Das werden 10,000 mehr sein als
2008. Immer mehr Schweizer Re-

cyclingbetriebe nehmen gesammelte Aludosen entgegen. Dort
erhalten die Sammlerinnen und
Sammler auch ihre Bons für ihr
Geldguthahen und die Glückslose.

Pro Jahr wächst die Zahl der Annahmestellen um etwa zehn Prozent. Die Adressen der einzelnen
Betriebe sowie weitere Neuigkeiten
sind im Internet unter der Adresse
www.igora.ch abrufbar.
pd./ps.
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20 Jahre Alu-Recychng

Geld und Glück für alle Alusammier
gesammelte Kilo Aludosen bringt einen

se, unterwegs, an Veranstaltungen als auch
allgemein im öffenflichen Raum immer öf-

Franken und 30 Rappen in den Geldbeutel.
Damit nicht genug: Pro zehn Kilo wartet zu-

ter gesammelt und dem Recycling zugeführt.

(pd) Alusammeln ist Gold wert. Denn jedes

dem ein Glücks-Los mit vielen Überraschungen. Etwa wertvolle Einkaufsgutscheine von Coop oder Migros, Rubbellösli,

schnelle Mountainbikes und adrette Jacken und T-Shirts. Ende Jahr schenkt das
Glücks-Los noch mal ein: Aus den eingegangenen Losen werden drei Jahressieger
gezogen, die zusammen 5000 Franken gewinnen.

Schweizweit werden jährlich bereits
45 000 Stück Glücks-Lose verteilt, wovon je-

des sechste einen Gewinn abwirft. Bei diesem Angebot kann
wohl keiüer mehr eine
leer getrunkene Aludose wegwerfen oder liegen lassen. Die gesam-

Bereits seit 20 Jahren ist die IGORA-Ge-

nossenschaft für das Sammeln und Recycling von Aluminium in der Schweiz verantwortlich. Was 1989 mit dem Auftau eines einzigartigen Sammelsystems begann,
hat sich zu einem regelrechten - Sammel-

sport entwickelt. Bereits kommen neun
von zehn Aludosen ins Recycling. Bei den
Schalen aus Aluminium sind es 80 Prozent,
und bei den Tuben und Kaffeekapseln liegt
die Sammelquote bei über der Hälfte.

/

melten Dosen können
in mehr als 140 Recycling-betrieben und Dosenabgabestellen abgegeben werden. Hier erhalten die Sammler
Bons für ihr Geldgutha-

ben und die GlücksLosli. Beide können an-

schliessend schriftlich
bei IGORA eingelöst
werden.

Immer mehr Recyclingbetriebe nehmen
in der Schweiz gesammelte Aludosen entgegen. Pro Jahr wachsen die Abgabestellen
um circa zehn Prozent. Die Adressen der
Betriebe sind unter www.igora.ch, Rubrik
Dosen-Abgabe, bequem abrufbar. Und auch
bei den Glücks-Lösli - die bereits seit 1997

erfolgreich eingeführt sind - wächst die
Nachfrage. 2008 waren 35 000 Lose im Umlauf; in diesem Jahr rechnet die IGORA sogar mit 45 000 Stück. Im Sog des zunehmen-

den Sammelfiebers bei der Bevölkerung
wird vor allem die Aludose sowohl zuhau-
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Geld und Glück für alle
Alus ammler
Am-Recycling ist nicht nur
sinnvoll, man kann damit
auch reich werden, wenn
man fleissig sammeltund
das Sammelgut in eine der
über 140 Recyclingbetrieben und Dosenabgabestellen bringt.
ZÜRICH - Alusammeln ist Gold wert.

Denn jedes gesammelte Kilo Aludosen bringt einen Franken und dreissig
Rappen in den Geldbeutel. Damit nicht

genug: Pro 10 Kilo wartet zudem ein
Glücks-Los mit vielen Überraschungen.
Etwa wertvolle Einkaufsgutscheine von
Coop oder Migros, Rubbellösli, schnelle
Mountainbikes und adrette Jacken und
T-Shirts. Ende Jahr schenkt das Glücks-

Los noch mal ein: Aus den eingegangenen Losen werden drei Jahressieger
gezogen, die zusammen 5000 Franken
gewinnen.

Bons und Glücksiösil
Schweizweit werden jährlich bereits
45'OOO Stück Glücks-Lose verteilt, wovon jedes sechste einen Gewinn abwirft.

Bei diesem Angebot kann wohl keiner
mehr eine leer getrunkene Aludose weg-

werfen oder liegen lassen. Die gesammelten Dosen können in mehr als 140
Recyclingbetrieben und Dosenabgabestellen abgegeben werden. Hier erhalten
die Sammler Bons für ihr Geldguthaben

und die Glückslösli. Beide können an-

schliessend schriftlich bei IGORA eingelöst werden.

Ständige Zunahme
Immer mehr Recyclingbetriebe nehmen
in der Schweiz gesammelte Ali.idosen
entgegen. Pro Jahr wachsen die Abga-

bestellen um zirka zehn Prozent. Die
Adressen der Betriebe sind unter www.
igora.ch, Rubrik Dosen-Abgabe, bequem
abrufbar. Und auch bei den Glückslösli
- die bereits seit 1997erfolgreich eingeführt sind - wächst die Nachfrage. 2008
waren 35'OOO Lose im Umlauf; in diesem Jahr rechnet die IGORA sogar mit
45'OOO Stück. Im Sog des zunehmenden
Sammelfiebers bei der Bevölkerung wird

vor allem die Aludose sowohl zuhause,
unterwegs, an Veranstaltungen als auch
allgemein im öffentlichen Raum immer
öfter gesammelt und dem-Recycling zugeführt.

20- Jahre Alurecydling
Bereits seit 20 Jahren ist die IGORA-Ge-

nossenschaft für das Sammeln und Recycling von Aluminium in der Schweiz
verantwortlich. Was 1989 mit dem Aufbau eines einzigartigen Sammelsystems
begann, hat sich zu einem regelrechten
Sammelsport entwickelt. Bereits kommen neun von zehn Aludosen ins Re-

OJre S

Sk]roe

xI,erishe M
h

ft

cycling. Bei den Schalen aus Aluminium

sind es 80 Prozent, und bei den Tuben
und Kaffeekapseln liegt die Sammelqiiote bei über der Hälfte.
[GORA ZÜRICH
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45'OOO Glücksiösil werden durch die IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling pro Jahr
an fleissigeSammier von Aludosen abgegeben.
Bi/d:zVg
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Geld und Glück für alle Alusammler
Zürich (ots) - Alusammeln ist Gold wert. Denn jedes gesammelte Kilo Aludosen bringt 1 Franken und
30 Rappen in den Geldbeutel. Damit nicht genug: Pro 10 Kilo wartet zudem ein Glücks-Los mit vielen
Überraschungen. Etwa wertvolle Einkaufsgutscheine von Coop oder Migros. Rubbellösli, schnelle
Mountainbikes und adrette Jacken und T-Shirts. Ende Jahr schenkt das Glücks-Los noch mal ein:
Aus den eingegangenen Losen werden drei Jahressieger gezogen, die zusammen 5000 Franken
gewinnen.
Schweizweit werden jährlich bereits 45000 Stück Glücks-Lose verteilt, wovon jedes sechste einen
Gewinn abwirft. Bei diesem Angebot kann wohl keiner mehr eine leer getrunkene Aludose
wegwerfen oder liegen lassen. Die gesammelten Dosen können in mehr als 140 Recyclingbetrieben
und Dosenabgabestellen abgegeben werden. Hier erhalten die Sammler Bons für ihr Geldguthaben
und die Glücks-Losli. Beide können anschliessend schriftlich bei IGORA eingelöst werden.
Ständige Zunahme

Immer mehr Recyclingbetriebe nehmen in der Schweiz gesammelte Aludosen entgegen. Pro Jahr
wachsen die Abgabestellen um ca. 10 Prozent. Die Adressen der Betriebe sind unter
wnv. i g o ra . ch

Rubrik Dosen-Abgabe, bequem abrufbar. Und auch bei den Glücks-Lösli - die bereits seit 1997
erfolgreich eingeführt sind - wächst die Nachfrage. 2008 waren 35000 Lose im Umlauf; in diesem
Jahr rechnet die IGORA sogar mit 45000 Stück. Im Sog des zunehmenden Sammelfiebers bei der
Bevölkerung wird vor allem die Aludose sowohl zuhause, unterwegs, an Veranstaltungen als auch
allgemein im öffentlichen Raum immer öfter gesammelt und dem Recycling zugeführt.
20 Jahre Alurecycling

Bereits seit 20 Jahren ist die IGORA-Genossenschaft für das Sammeln und Recycling von
Aluminium in der Schweiz verantwortlich. Was 1989 mit dem Aufbau eines einzigartigen
Sammelsystems begann, hat sich zu einem regelrechten Sammelsport entwickelt. Bereits kommen 9
von 10 Aludosen ins Recycling. Bei den Schalen aus Aluminium sind es 80 Prozent. und hei den
Tuben und Kaffeekapseln liegt die Sammelquote bei über der Hälfte.
ots Originaltext: Alurecycling IGORA
Internet:
wrn. presseportal .ch
Kontakt:

Dani Frischknecht oder Mirco Zanr

TeI.: +41/44/3375013
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EN 20 ANS, LE RECYCIAGE
DE L'ALU S'EST IMPOS
DCHE1S Responsable de la
collecte de l'aluminium dans
toute la Suisse, la cooprative
Igora fte ses 20 ans. En deux
dacennies, les habitudes ont

rellementchang: aors qu'on
ne recyclait que 30% des cannettes en alu en 1989, ce

chiffre est mont ä 90%
aujoud'hui. De mme 80%
des barquettes en alu et la

moiti des tubes en aluminium
et des capsules

caf sont

aujourd'hui coIlects. Et a
peut mme rapporter: pour
chaque kilo de cannettes

rcoltes, IGORA pale lfr. 30,
et les «gros reycleurs» reoivent des tickets de tombola.
Infos sur www.igora.ch AMO
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Alujubiläen: 50 Jahre AIu-Getränkedose, 20 Jahre
Aludosenrecycling durch Igora
Montag, 2. Februar 2009

Bier in Aluniiniumdosen gehört aus europäischer Optik zum American Way of Life. Und in der Tat
kommt die AIu-Getränkedose aus den USA und wurde dort zuerst für Bier verwendet: Vor 50 Jahren,
im Januar 1959, lancierte die Brauerei Coors das erste Bier in Aludosen. Anlässlich des Jubiläums
lobt sich Coors. die heute zur Brauereigruppe Miller Coors gehört. selbst für die Erfindung der
Aludose. Diese habe die Bier- und die Verpackungsindustrie revolutioniert. Etwa bescheidener fällt
dagegen das Eigenlob der Igora-Genossenschaft für Aluminiumrecycling, Zürich. aus, die ebenfalls
ein Jubiläum begeht: Vor 20 Jahren begann die Genossenschaft in der Schweiz dem Recycling von
Aluverpackungen.
Dosenrecycling mit Gewinnaussichten: In der Schweiz wird Recycling von gebrauchten
Aluminiurnverpackungen unter anderem mit Gewinnspielen unterstützt.

Was 1989 mit dem Aufbau eines einzigartigen Sammelsystems begonnen habe, habe sich zu einem
regelrechten Sammelsport entwickelt, teil die Igora anlässlich des Jubiläums mit. So liegen die
Recyclingquoten bei Aludosen über 90 Prozent, bei den Tierfutter-Schalen aus Aluminium sind es 80
Prozent und bei den Tuben und Kaffeekapseln liegt die Sammelquote bei über 50 Prozent.
Bei diesen Recyclingquoten kann das Land der Aludosenerfinder bei weitem nicht mithalten. Die USamerikanische Umweltschutzbehörde EPA gibt für 2007 eine Aludosenreyclingquote von 45 Prozent
und die rezyklierte Menge mit 0,7 Mio.Tonnen an, für die übrigen Aluverpackungen werden 36
Prozent genannt.
Links zu thernrelevanten Websites:
http:llvwvw.igora.ch

http://www.rnillercoors.com
http:llwwvv.epa.govl

weiter>
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Geniales
Material

Ein Märchen
aus altem Alu

Region Rolf Knie ist vom
Aluminium fasziniert.

Die Genosseiischaf[ gera arteL nift
einein .Alij-Kreativ-\Vetthewerlj für Gruss
und Klein auf. Mit dem 'Thema icMirchen»
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Coopzeitung: was ist am AIu-Kreativ-Wettbewerb das Spannende?
Rolf Knie: Für mich ist es faszinie-

als

rend, wie der Gedanke der Umwelt-

Kunst: Für einmal werden gesammelte AIuverpackun gen
nicht

freundlichkeit mit Kreativität
verbunden wird. Eine grossartige
Idee. Ohne Zeigefinger, aber mit
Spass, wird ein Unidenken erzielt.
Gerade für Kinder und Jugendliche
ist es wichtig zu erJeben, wie aus
Gebrauchtem wieder Neues entstehen kann,

Alusarnmehi

recycelt, sondern in kleine
Rolf Knie
Künstler und iurypräsident
4111- Kreativ-Wetthewerb

was empfehlen Sie Kindern und
Jugendlichen, die ein Alusujet für
den wettbewerb kreieren?
Beim Gestalten ist es wichtig, sich
selber treu zu bleiben und nicht zu
kopieren. Zuerst die Auseinandersetzung mit dem Material machen und
dann den ersten Gedanken durchziehen, So entsteht die beste Kunst.

wie lassen sich leere Aluverpackungen verarbeiten?
Aluminium ist ein ideales Material
zum Gestalten. Allerdings ist darauf
zu achten, dass beim Schneiden
und Feilen von Alublech messerscharfe Kanten entstehen. Mit einer
guten Haushaltschere oder einer
Profi-Blechschere/-säge lässt sich
Aluminium mühelos schneiden.
Mit Hammer und Flachzange kann
das Material geformt und mit Blechschrauben, Nieten oder Nägeln
zusammengefügt werden. Als Klebstoff sind Zweikomponentenkleber
oder Silikon zu empfehlen.

10.02.2009

Kunslwerke verwandelt.
Bereits zum 1 2. MaI
ruft die Tgora-Genossen-

schaft für Aluniiniurnzum \IuKreativ-Wettbcwerb auf.
MiLmachen
bei
der
Recycling

nationalen Ausschreibung
können Gross und Klein:
Kinder, Schulklassen, Frei-

zeitgruppen, Finzelküns(1er und Künsilergruppen.
«Märchen» lautet das neue
Wetthewerhsthema. Dazu

gibts natürlich Dutzende
von zauberhaften Ideen:
von der Fee bis zur Hexe
und vom Prinzen bis zum
tapferen Schneiderlein.

Der Küns der Rolf Knie
Ein MIrd,ei
aw aftem AJu

i
Argus Ref 34205328
Ausschnitt Seite
Bericht Seite

1/3
2/6

Region Zürich
4002 Basel (Fächer)
Auflage 52 x jährlich 377'339
1072875 / 763.3 / 80'384 mm2 / Farben: 3

wird zusammen mit eitler

Jury aus den eingesandteu Wettbewerbsarbeiten

Seite 3

wittchen mitsamt den
sieben Zwergen.

49 Sieger erkOren.

Der Wettbwerb ist in drei

Alle begeisterten Hobby-

Kategorien eingeteilt: 1Cm-

künsiler können nun so
richtig kreativ Loslegen.
Aluminium ist ein extrem
vielseitiger Werkstoff, genau das Richtige rot am-

bitionierte Bastlerinnen
und Bastler jeden Alters.
Man kann alleine oder in
Gruppen aus leeren A!udosen, -schalen und -tuheu Kunstwerke zum'Fhe-

ma «Märchen» kreieren.

Auf eine Inszenierung
freuen sich natürlich unzählige märchenhafte Figuren und Formen: etwa

10.02.2009

der, Jugendliche und Erwachselle. Somit können
an der grossen KreativralIye Kinder, Freizeitgruppen, Schulklassen, EinSponsor zelkünstler

und Künstlergruppen, vorn Dreiküsehoch bis hin zum Senior
teilnehmen. Insgesamt
warlen 49 Preise auf ebenso viele Alukünstier. lJnter
den Kindern bis zehn Jahren und Jugendlichen von

chen, das kurlige Rurupel-

lT bis 16 Jahren werden
sieben Preise verteilt: für
Einzelkünsiler je ein
Goldvreneli im Wert von
200 Franken und sieben

stilzchen sowie Schnee-

Preise

Form von sieben Spar-

unter die Lupe genom-

schweinen, gefüllt mit je
350 Franken. Auf die sieben erwachsenen Gewin-

mit etwas Glück die tolls-

nien. Die meisten Kunstobjekte sind ab Sommer
2009 in Knies Kinderzoo

ten Preise zu gewinnen.
Also nichts wie los: Alu-

ner aus den Kategorien
Gold, Silber und Bronze

in Rapperswil an einer

wartet ebenfalls Gold im

Preisverleihung im Sep-

Wert voll 120 bis 800 Franken.

tember zu bewundern. EinigeWetthewerhsarhei len

das pausbäckigeRotkäppchen mit dem bösen Wolf.

das schlafende Dornrös-

für Gruppen in

Sonderausstellung bis zur

werden nach der PreisDie bis zum 15. Mai 2009
eingesandten Arbeiten
werden von der Jury unter
der Leitung von Rolf Knie
nach Gesarntwirkung,
Originalität. Fantasie, Aus-

verleihung wiederum zugunsten von Pro Infirmis
versteigert.

sagekraft und Aufwand

werb mitzumachen und

Wie immer lohnt es sich,
am Alu-Kreativ-Wettbe-

verpackungen sammeln
und mit Schere, ITam-

trier, Zange und guten
Ideen eine tolle Alukreation formen.
Mehr Informationen zum

Wettbewerb sowie zum
Thema ALu-Hccycling fln-

det. man auF der Website
von Igora.
bum
L

link

www.igora.ch
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Mit Liebe zum kleinsten Detail:
Der Zirkus ist ein aufwendiges Sujet.
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AIu kreativ!

Du bist eine begeisterte Künstierin oder ein begnadeter Bastler
und möchtest wieder einma' so richtig kreativ loslegen?
Dann ist der Alu-Kreativ-Wettbewerb genau das Richtige für dicht
Du kreierst alleine oder in Gruppen Kunstwerke zum flema
«Märchen» aus leeren Aludosen, -schalen und -tuben.
Dabei sein an der grossen Kreativrallye können Kinder
Freizeitgruppen, Schuiklassen, Einzelkünsiler und
Künstiergruppen: vom Dreikäsehoch bis zum Senior.
Mit etwas Glück gewinnst du einen der 49 tollen Preise
Also nichts wie los!
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Wettbewerb

Kunst mit AIu
Für einmal werden gesammelte Aluverpackimgen nicht
recycelt, sondern in kleine
Ki.mstwerke verwandelt. Bereits

zum 12. Mal ruft die IGORAGenossenschaft für Aluminium-Recycling zum AIu-KreativWettbewerb auf. Mitmachen

bei der nationalen Ausschreibung können Gross und Klein:
Kinder, Schulklassen, Freizeit-

gruppen, Einzelkünstler i.md
Kimstiergruppen.
Märchen'
ist das neue Wettbewerbs-

thema. Dazu gibts natürlich
Dutzende von zauberhaften
Ideen: von der Fee bis zur Hexe

und vom Prinzen bis zum tapferen Schneiderlein. Der Künst-

ler Rolf Knie wird zusammen
mit einer Jury aus den eingesandten Wettbewerbsarbeiten
49 Sieger erküren: Einsendeschluss ist der 15. Mai 2009.
Weitere Informationen mter
www.igora.ch

)( )(

Argus Ref 34204096
Ausschnitt Seite
Bericht Seite

1/1
6/6

Aarau-Niederamt/Regio-Ausgabe
5001 Aarau
Auflage 6 x wöchentlich 21'050
1072875 / 763.3 / 4'426 mm2 / Farben: 3

Seite 11

03.02.2009

TEUFENTHAL Neue Sammetstelle für Nespresso-Kapseln
mWerkhotTeufenthal steht seit kurzm ein Samrnelbehälter für Nespresso-Kapseln. Die Kapseln können gratis
sbgegeben werden. (&b)
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Bottmingen Abfälle bei

Aluminium-Kapseln
Die Anfang Jahr geschaffene
Sammelstelle für gebrauchte
Kaffeekapseln aus Aluminium
sei ein voller Erfolg, teilt die
Gemeinde Bottmingen mit.

Allerdings würden in dem
Sammeicontainer im Werkhof
auch Kapseln aus Kunststoff
und Plastiktüten entsorgt. Die
Gemeindeverwaltung bittet
darum, in dem Container ausschliesslich Kaffeekapseln aus
Aluminium der Marke Nespresso zu entsorgen. (BZ)

Argus Ref 34179369
ARG U SO' MGUS de Presse AC küdi9er.strosse 13 Postfach CH-802/ LJrich
SeI. Q44 388 8200

F0x0L4 388820]

wor9us.ch

Ausschnitt Seite
Bericht Seite

1/1
1 / 12

5630 Muri AG
Auflage 2 x wöchentlich 3'811
1072875 / 763.3 / 2'072 mm2 / Farben: 0

Seite 5

06.02.2009

Nespresso-Kapseln
Ab sofort können in der Kehrichtsammelstelle Grossäcker gebrauchte Nespresso-Kapseln abgegeben werden. Die
Kosten für das Sammeln und Recycling
der Aluminium-Kapseln werden vollumfänglich von Nespresso finanziert.
Die Verarbeitung für ein optimales
Recycling wird erleichtert, wenn die
Kapseln ohne jegliche Verpackung (Plastiksack usw.) abgegeben werden.

Argus Ref 34175321
Ausschnitt Seite
Bericht Seite

1/1
4 / 12

8226 Schleitheim
Auflage 3 x wöchentlich 2'400
1072875 / 763.3 / 2'436 mm2 / Farben: 0

Seite 5

29.01.2009

Recyclingsammelstelle (Coop)
Ab sofort können bei der Recyclingsam-

melstelle beim Coop gebrauchte Nespresso-Kapseln zur Wiederverwertung
in den neu aufgestellten Containern eingeworfen werden. Die Kapseln sind zu
100% wieder verwertbar. Gegenüber
der Erstherstellung von Aluminium kann
durch das Aluminium-Recycling bis zu

95 % Energie gespart werden, weshalb
diese Kapseln nicht in den Kehrichtsack
gehören.

Bauverwaltung Beringen
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L'Euro 200$ se devait d'öts'e eaempialre en matire de geston des dchets, [es rsuItats sont

oquents et es Suisses

globalement toujours auss z4Is c6t rcupration.

Un goal pour I'environnement
rvention et gestion des
.#d&hets ont
l'objet de
toutes les attentions durant
I'Euro 2008. Gobelets ruti1isables et consigns voire absence
de gobelets, concept «emballe-

le dans le pain», spot de sensibilisation contre les dchets
sauvages... Sans compter la
task-force mise en cuvre pour
la r&up&ation des bouteilles
en PET et des canettes en alu,

reprsente en Suisse qu'une
gouttelette

dans 1'ocan du

recyclage, comme le relve
Jean-Franois Marty, directeur

de l'Agence romande PETRecycling. Les Suisses trönent
en maitres des bonnes habitudes!

Sur le seul moi de juin 2008,
par exemple, PET-Recyclin
Suisse a pris en charge 110 mi -

chiffr&.

lions de bouteilles, soit 3400 tonnes de PET.
Pour l'anne 2007, le taux

Les deux pays organisateurs
de la manifestation ont collect
prs de 6 milhions de bouteilies

national moyen de retour est de
78% (83% pour les membres de
PRS). Ce qui reprsente un mii-

espaces de projection publique

34 000 tonnes de PET. Ce rsultat est loquent, en comparaison
des exigences europennes qui
fixent 22,5% le taux minimal
de valorisation des embaliages
en matire plastique.
Pour l'anne 2008, J.-F. Marty

les rsuitats sont aujourd'hui

en PET dans les stades, les

ainsi que dans les transports

et divers iieux publics. A cela
s'ajoute environ im million de
canettes aiu. L'association PETRecycling Suisse (PRS) estime
sa propre r&olte ä 3,5 millions

de bouteilles. Eile avait mis
disposition deux mille conteneurs supplmentaires.
L'Office fdral de l'environnement va1ue ä 50% la rduction des nuisances lie au recyciage du PET en comparaison de

son himination par incinration
avec les autres ordures. Ii re1ve
ga1ement que la quantit d'aiu

rcupre pendant l'Euro 2008

permettrait de construire quelque deux cents cages de buts de
football!

Une goutte d'eau
Aussi spectaculaire soit-elle,

la r&upration du PET et de
l'alu durant l'Euro 2008 ne

liard de bouteilles ou prs de

compte avec une tendance de
rcup&ation du PET en Suisse
gale voire suØrieure aux

rsultats de l'anne prcdente.
Pour 2009, ii espre hisser le

80%. Ii souligne que la
grande partie du rseau de collecte (magasins et communes)
est aujourd'hui tablie et qu'il
taux

dispose actuellement de plus de
quarante-deux mille conteneurs
de collecte du PET.

Les efforts portent en outre
sur l'aI1gement des mat&iaux
lors de la fabrication des bouteilles, sur un meihleur compac-

tage des bouteilles retoumes et
sur l'utiiisation de camions plus

lgers, afin d'amliorer le bilan
global.
Et le jeu en vaut la chandelle!

Une tude confie

la socit

bäloise Carbotech AG montre
que ha Suisse est en passe d'&onomiser plus de 135 000 tonnes
de CO2 en collectant et recyclant

le PET par rapport ä une production de PET neuf. L'EMPA
(tabhissement de recherche du
domaine des Ecoles polytechniques fd&ales) estime quant
ä lui que les diverses charges
environnementales vont pou-

voir tre rduites de 60% et la
consommation d'nergie de
50%.

L'alu atteint 90% de taux
de recyciage
Si les bouteilles en verre
atteignent im taux de retour
record de 95%, les canettes en

faut dsormais s'attaquer ä des
niches pour amliorer le taux de
rcup&ation. Reste ä convaincre
divers milieux comme les &oles,
les centres de fitness et les entreprises. La campagne de sensibili-

sation a par exemple touch l'an
dernier toutes les entreprises de
plus de dix collaborateurs. Des
actions ont
organises galement dans les zones touristiques
de montagne.

Au total, le territoire suisse

Argus Ref 34015803
Ausschnitt Seite
Bericht Seite

1/3
2 / 11

1200 Genève 11
Auflage 52 x jährlich 19'489
1072875 / 763.3 / 61'921 mm2 / Farben: 3

Seite 5

23.01.2009

alu !es talonnent dc prs avec

un taux dc r&up&ation dc

90%, stable depuis trois ans.

-

«Nous pourrions probablernent 1ever encore Ie taux ä 92

' s..

li

'.$n. 'Lfl&n*4

bü 93%, mais au prix d'efforts
trS on&eux», d&Iare Danie]
Frischknecht, responsable dc Ui
communication potrr Ui cooprative IGORA, organisatrice du

ramassage/recyclage dc l'alu
en Suisse depuis vingt ans. Les
barquettes aTu atteignent pour
leur part un taux de recvclage
de 80% et les tubes de plus dc
50%, chiffres en augmentat-ion.

Les fabricants veilent aussi ä
al1ger es emballages en alu.
Daniel Frischknecht fait aussi

remarquer que la coop6rative
JGORA assure d&jä

1

quipe-

ment et la logistique dc neuE
mille

points dc collecte dc

canettes et quc rnrne les cabanes dc montagne du GAS sont

pour Ja plupart quip&s dc

presse-boltes. «Nous mettons

r

ces outils gratuitement ä disposition», dit-il.
En cette ann&. 2009, IGORA
comptc encore rnieux serisibili-

ser les organisateurs dc rnanifestations, en collaboration avec
PET-Recycling Suisse.

Pierrette Weissbrodi
Canettes en alu: 90% de r&up4ration!

Embaliaßes povr boissons: bilan 2007 en Suisse
Types

Consomms

238 809 tonnes
43250 tonnes
CanettGs alu
5503 tonnes

Verre
PET

RecycI6s

Taux de recydage

226869 tones

95%
78%
90%

33880 tonnes
5000 tonnes

Source: Oftice %d&aL de renvironnement
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Prix Alurecycling 2008
für Reiden
Die Igora-Genossenschaft für
Alurecycling hat der Gemein-.
de Reiden zusammen mit den
Städten Renens und St. Gallen der «PrixAlurecycling» zugesprochen. Kriterien waren
die Neuorganisation derWertstoffsarnmelstellen im Hinblick auf die Fusion. Dies betrifft alle Samrnelstellen, auch
jene in Langnau und Richenthat, Gemeinderätin Caroline
Bachmann liess einen Recycling-Checkup durchführen, auf
Grund dessen die Kosten-Nutzen-Seite optimiert wurde.
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Meister im
Alu sammeln
Relden. Die Gemeinde Reiden wird gemeinsam mit den Städten RenensVD und
St. Gallen mit dem Prix-Alurecydling 2008

ausgezeichnet. Diesen Preis verleiht die
IGORA-Genossenschaft für Alurecydling,

Zürich. Ausschlaggebend war in Reiden

insbesondere die Neuorganisation der
Wertstoffsammelstellen im Hinblick auf
die Fusion. Dies betrifft alle Sammelstellen, auch die in Langnau und Richenthal.
Frau Gemeindeammann Caroline Bachmann hat 2005 einen sogenannten Recycling-Checkup machen lassen. Eine Fachperson nahm die Sammelstellen unter die
Lupe. Unter anderem wurde das Angebot
und die Logistik überprüft. Ziel war es in
erster Linie, die Kosten-Nutzen-Seite zu
optimieren. Entsprechende Massnahmen
wurden eingeleitet. So wird unter anderem
auf die Petsammlung verzichtet. Diese habe zu hohe Kosten verursacht, sagte Caroline Bachmann gegenüber dem WB. Zu-

dem könnten Petflaschen bei vielen Detaillisten abgegeben werden. Weiter wurden die Sammelstellen neu organisiert. In
Reiden steht ein sehr breites Angebot für
verschiedenste Sammelgüter zur Verfügung. Bei den kleineren Stellen können die
häufigsten Produkte wie Glas, Öl oder Baupd/wB
schutt abgegeben werden.
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Was im eigenen Cartenstört,
stört auch auf der Strasse
Ich heisse Sara Bucher, besuche die
Kantonsschule in Beromürister und
widme meine Maturaarbeit dem Thema Littering. Während einer Kanadareise vom letzten Herbst bemerkte
ich die vielen «Adopt-A-Highway»Schilder an den Fahrbahnrändern.
Dort übernehmen Freiwillige eine Pa-

tenschaft für ein bestimmtes Strassenstück und verpflichten, sich, mehrmals jährlich die Strassenränder vom

Litter zu befreien. Das brachte mich
auf die Idee, hier bei uns ein ähnliches Projekt zu lancieren.
Wer übernimmt eine Strassenpatenschaft?

Ich suche Freiwillige (Pamilien, Vereine, Finnen, evtl. Schulklassen), die

für einen bestimmten Strassenabschnitt eine Patenschaft übernehmen
und sich bereit erklären, die Strassen-

ränder während der Versuchsphase
vom 1. März bis zum 31. August drei-

bis viermal vom Abfall zu befreien.
Die Helfer werden mit Handschuhen,
Leuchtwesten, Greifzangen und Warn-

dreiecken ausgerüstet und erhalten
Eimer und Abfallsäcke. Den eingesammelten Müll werde ich trennen
(Alu, Pet, Abfall) und korrekt entsorgen lassen.

Damit mein Vorhaben gelingt, bin ich
auf Ihre Mithilfe angewiesen, Für die

folgenden Strassenabsehnitte suche
ich Paten:
Menziken - Schwarzenbach
Beromünster - Neudorf
Gunzwil - Rickenbach
Rickenbach - Menziken
Innerortsbereich Menziken

Mit Ihrem Beitrag zu einersauberen
Umwelt helfen Sie mit, unsere Lebensqualität zu verbessern, unsere
Region noch attraktiver zu machen
und die Menschen zu sensibilisieren,
dass sie ihren Abfall korrekt entsorgen und nicht achtlos aus dem Autofenster werfen. Jemand muss den ersten Schrittvornehinen.
Nach Abschluss des Projekts werde
ich die gesammelten Erfahrungen
auswerten und zusammen mit Gemeinden und Kantonen entscheiden,
ob es allenfalls auf freiwilliger Basis
weitergeführt werden soll.
Bitte nehmen Sie mit mir so bald wie

möglich Kontakt auf, damit wir das
weitere Vorgehen besprechen und eine Vereinbarung ausarbeiten können.
Sara Bucher, Maihuserstr. 29, 5737
Menziken, Tel. 0797% 9400, E-Mail
sara-bucher@bluewin.ch

Anti-Littering-Projekt lvi Menziken und im Michelsamt
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Abfall trennen

WaII-E machts vor!
I

JiereinKaugurnrni,
da ein benutztes

nannt, wird laut Abfallsta-

äschentuch

grösseren Problem, Noch
sind wir nicht so weit, wie

1

Was man nicht mehr
braucht, wirft mmi offenbar einfach zu Boden. Die
schlechte Angewohnheit,
neuerdings «Littering» ge-

tistik zu einem immer
es der Hirn Wafl-N als dtis-

tere Prognose prophezeit:
Da durchwüh.lt ein kleiner
Roboter auf der vollkorn-

rnen verschmutzten und
menschenleeren Erde die
Abfallberge und sortiert

sie. Zum Glück gibt es
nicht nur «Utterer, sondern auch immer mehr
Menschen, die wie Wali-E

die Kunst der Mülitrennung beherrschen, In den
letzten 20 Jahren konnte

hierzulande die t(ecyclingquote auf 50 Prozent
erhöht werden. Mit diversen Aktionen werden jun-

ge Menschen zum bewussten Umgang mit
Abfall animiert.
I

link www.abFall.ch

Der kleine
Roboter
Wall-E sortiert
Müll und

presst diesen
zu kleinen
Würfeln.
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Drittes QuartaL: ALufoLienabsatz

knickt ein
Die europäischen Alufolienablieferungen betrugen in den ersten drei Quarta-

Len 2008 663900 Tonnen, das entspricht einem Rückgang um 4,9 Prozent

gegenüber dem Verg[eichszeitraum des

Vorjahres. Die AbUeferungen im dritten

Quartal gingen um 6,4 Prozent auf
198300 Tonnen (Q3 2007: 211900 t)
zurück, wie der Verband der europäischen ALuminiumfolienherstelLer EAFA

mitteilt.
Der weltweite Konjunkturabschwung,

besonders in der Automobilindustrie,
führte im Zeitraum Juli bis September
2008 zu einem deutlichen Absatzrück-

gang bei dicken Folien (-10 Prozent),
während der Absatz dünner Folien für
flexible Verpackungen sowie Haushalts-

folie in diesem Zeitraum lediglich um
3,3 Prozent zurückging.

www.aLufoiL.org
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DIE FRAGE

Wie kamen
Medikamente in
luftdichte Alufolie?
Alufolie
stammt

aus

der Schweiz,
davon
war
gestern hier
die Rede. Für
die

Pharma-

industrie war
das plattgewalzte Aluminium aber
lange nicht dicht genug, um es flur Ex-

portprodukte zu verwenden. Bis in
die Sechzigerjahre wurden Tabletten
und Pulver in Kunststoffbeiitel ein-

geschweisst. In der Stellenbeilage
der NZZ war kürzlich die Rede von
einem Zürcher, der diesem aufwendigen Verfahren ein Ende bereitete:
Mit einem Patent auf eine einfache,
aber luft- und feuchtigkeitsdichte
Verpacküng brachte der heute

8-jtige Alois Rebmann nicht nur
den Medikamenten eine Revolution,
sonderh auch so alltäglichen Dingen
wie den Joghurts oder dem Kaffeerahm - mit den entsprechenden Dcckeli. Viel Geld konnte er mit seiner
Erfindung allerdings nicht machen:

Ihm fehlte das Kapital, m mehr als
Prototypen herzustellen. Entspre-

chend musste er sein Ptent zu einem. frühen Zeitpunkt an die damalige Alusuisse verkaufen. (bau)
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Location and utilities prove
irresistible to canmaker
CAN-PACK UK

Andrew Baxter
considers the Polish
company's venture
in Scunthorpe
The lights are coming on
again in a former MFI
furniture factory 011 the
outskirts of Scunthorpe,
where Krakow-based
Can-Pack has invested £45m
in a production line for
aluminium drinks cans.
Final testing of the line is
now under way, ancl full
production of up to lbn
cans a year - could begin in
the next few weeks, says
Jerzy Laszcz, managing
clirector of Can-Pack UK.

lt is one of the biggest
investments by a Polish
company in western
Europe, and an important
step for the ambitious
Can-Pack, whose only other
plant in western Europe is
in France.
As a foreign direct
investment, the Scunthorpe
project is also a significant
coup 1 or Yorkshire Forward,
the regional development

agency that worked hard to
bring it about, and for
North Lincolnshire
Manufacturing investments
of this kind, especially by a
newcomer, are a rarity
these days in the developed
economies of Europe, but
are particularly prized for
their ability to create large
numbers of jobs.
Not that this has quite
been the case at the
Can-Pack plant yet.
The cost of sending local
workers to Poland for six
months training on the

specialised machinery
would have been
tremendous, says Mr
Laszcz, and the company

run for their money.
lt concentrated its search
for a location on a band
across northern England,

was unable to hire trained
people in the 11K.

So at present, two-thirds
of the 155-strong workforce
are from Poland.

However, with the plant
completed, training can now
take place on site. "There's
a clear assumption that if
anybody resigns or returns
to Poland, every vacancy
will be filled in the UK,"
says Mr Laszcz. "The
decision is to move towards
being a UK company absolutely. Even my
position is not until the end
of my working life it's a
teniporary solution for two
or three years."
A second can line,
running alongside the
existing one, is under
consideration, and that
would be staffed entirely by
UK hires, he says,
increasing the workforce by
120.

Sensitive, perhaps, to
some local criticism about
the jobs situation, the
company has stressed that
its contribution to the
North Lincolnshire economy
was nearly £25m in 2008.
Ironically that money very
nearly went elsewhere.
Can-Pack wanted a can
line in the UK - Europe's
biggest can market - as all
its main beverage can
customers have plants
there, says Mr Laszcz.
Also, the company sees
growth potential, even
though the UK is a
developed market, and, with
modern technology, an
opportunity tö give rivals
already operating there a

'We have very
strong distribution
capabilities in
Yorkshire and
Humber'
nearer to its main
customers, ancl came dose
to buying an empty
distribution shed in
Rotherham, South
Yorkshire, before hearing
about the Scunthorpe site.
The investment there was
announced only last April.
David Shepherd,
international business
development manager at
Yorkshire Forward, says the
switch was no reflection on
Rotherham, where officials
"moved lieaven and earth"
to speed things through.
Instead, on factors such as
suitability and price, "the
Scunthorpe site, 1 think,
just ticked more boxes with
Can-Pack".

Both sites, however,
highlight the region's
attractions for investors
such as Can-Pack. "Being
central to the UK is the
key," says Mr Shepherd.
"We have very strong
distribution capabilities in
Yorkshire and. Humber, and
are very competitive in
terms of property and
labour costs.
"So we are quite
appealing, and that is not
to mention the skills and
heritage we have in
working with metal, which
is especially strong in

Sheffield, Rotherham and
Scunthorpe."
Mr Laszcz says a very
important element in the
decision to choose
Scunthorpe related to
utilities. "Camnaking uses a
huge amount. of gas and
water, and requires a lot of
electricity and sewerage,
because of the water," he
says. "Such amounts were
not available in every
place."
Transporting flnished
cans long distances is not
practical, as they are full of
air, but Mr Laszcz says the
Scunthorpe plant could also
make sense for exporting to
Ireland or the Benelux
countries, which are much

nearer to eastern England
than they are Poland.
Whether a second can
line is built at Scunthorpe
will depend on sales, he
says, und that, in turn,
hinges on convincing UK
customers to switch to
Can-Pack.
Mr Laszcz has been
surprised by the stability of
relationships between
producers and customers
in the UK, hut says
Can-Pack's equipment,
expertise and technology
"gives a big opportunity to
the customers to choose
who is better, who is
quicker".

Bradford
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Can-do attitude: testing the new equipment
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