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PetFlash
Das Magazin von Pet-Recycling schweiz
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Politik

Pfand: Ein funktionierendes
System einfach aufgeben?

uP!

Ein zweites Leben
für alte Pelze

«Es ist richtig, 
die Anzahl 

der Recycling-
stationen 

weiter aus-
zubauen.»

José antonio Paz, Strassenreiniger Bern 
(mit Kollege Bekim Shagshi, links)

PetFlash
Das Magazin von Pet-Recycling schweiz
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Recycling

Engagement für
öffentliche
Recyclingstationen

Politik

Das Pfand als Gefahr
für den Service public

«Das ist
die Zukunft!»
chRistoPh suteR
Leiter Technologie und 
Mitglied in der Geschäftsleitung 
der RaMseieR suisse aG

«Eine 
gute Idee –

die neue
Flaschen-

post»
Rolf Jans, Pöstler

PetFlash
Das Magazin von Pet-Recycling schweiz
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KaMPagne

Neue Sammelstandorte
sind gefragt

Recycling

Das Kreislauf-System
von PET-Recycling Schweiz
ist in Europa top

PET Flash | Das Magazin von PET-Recycling Schweiz
Konzept Redaktion & Inhalt, 
Art Direction & Graphic Design
Zusammenarbeit mit elk - eric langner kommunikation
Pitch gewonnen im 2019
  
+ Fotografen: Sven Germann & René Lamb
+ Illustration: Cornelia Gann
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Noch kommen bei RAMSEIER eingefärbte,
grüne Rohlinge zum Einsatz (ganz links).
Diese kommen während des Abfüllprozesses
in die entsprechende Blasform (Mitte), die 
jeweils von Bekim Nokaj (oben) eingesetzt
wird. Für Christoph Suter (links) ist der 
neue Rohling aus grünem R-PET aber schon 
bald das Mass aller Dinge.
 

einen Rohling, der aus eingefärbtem, 
ursprünglich durchsichtigem R-PET 
besteht», sagt er, zückt gerade einen 
weiteren Rohling aus seiner Mantel-
tasche und hält ihn neben den ande-
ren. «Das ist die Zukunft», strahlt er 
und erklärt, warum dieser neue Roh-
ling für ihn und sein Unternehmen 
so wichtig ist: «In wenigen Monaten 
werden wir erstmals original grünes 
R-PET einsetzen können, das ist für 
uns ein entscheidender Schritt.» Bis 
anhin war es in der Schweiz nicht 
möglich, Rezyklat aus grünen und 
braunen PET-Getränkeflaschen wie-
der in den PET-Kreislauf zu bringen. 
«Dank verschiedener Faktoren kön-
nen wir dies nun bald umsetzen», er-
gänzt Christoph Suter, «denn schon 
seit längerem ist es unser Bedürfnis, 
auch grüne Flaschen im PET-Kreislauf 
zu nutzen. Zudem ist dies dank der 
neuen PET-Verwertungsanlage der 
Poly Recycling AG in Bilten GL auch 
technisch möglich.» Unter der Leitung 
von PET-Recycling Schweiz wurden 
letzten April zusammen mit den beiden  
Verwertungsanlagen zwei Arbeits-
gruppen gebildet, bei denen neben 
RAMSEIER auch Feldschlösschen, 
Nestlé und Rivella dabei sind. Wie 
Christoph Suter bestätigt, war es 
das Ziel, die Rahmenbedingungen 
für die Verwendung von grünem 
und braunem R-PET in Getränkefla-
schen zu entwickeln, «wobei wir bei 
der Arbeitsgruppe grün dabei sind». 
Ein wichtiger Schritt sei im Herbst  

interview

Bereits zum fünften Mal hat die IGSU 
(IG saubere Umwelt) in der Schweizer 
Bevölkerung eine Umfrage zum The-
ma Littering durchgeführt. Und be-
reits zum vierten Mal in Folge geben 
die Befragten an, dass sich die Situ-
ation stetig verbessere. Ein Interview 
mit Nora Steimer, Geschäftsleiterin 
der IGSU.

PETflash: Frau Steimer, immer wie-
der ist zu lesen und zu hören, dass in 
der Schweiz viel zu viel einfach acht-
los weggeworfen oder eben «gelittert» 
wird. Ihre aktuelle Umfrage zeigt nun 
aber ein etwas anderes Bild. Wie steht 
es um das Littering-Problem in der 
Schweiz? Nora Steimer: Es wird zwar 
immer noch gelittert, aber die Ergeb-
nisse der neusten IGSU-Umfrage sowie 
die Zahlen von jährlich durchgeführ-
ten IGSU-Massnahmen in der Schweiz 
zeigen, dass sich die Littering-Situa-
tion leicht verbessert hat. Bereits das 
vierte Jahr in Folge hat die Schweizer 
Bevölkerung den Eindruck, dass das 
Littering abnimmt, plus ärgert man 
sich weniger darüber. Auch Schweizer 
Städte und Gemeinden nehmen eine 
leichte Verbesserung wahr. Diese po-
sitive Entwicklung ist das Resultat von 
kontinuierlicher Sensibilisierungsar-
beit und einer dichten Sammelinfra-
struktur.

Wo sehen Sie bezüglich Littering die 
grössten Herausforderungen? Wie in 
anderen Ländern wird auch bei uns 
die Bevölkerung immer grösser, kon-
sumiert zunehmend unterwegs und 
verlagert ihre Aktivitäten ins Freie. Das 
Verhalten lässt sich nicht von heute auf 
morgen ändern. Um die Situation wei-
ter unter Kontrolle zu halten, müssen 
die Massnahmen gegen Littering zwin-
gend weitergeführt werden. Wir sind 
überzeugt, mit kontinuierlicher Sen-
sibilisierungsarbeit das Verhalten in  
Bezug auf die Abfallentsorgung nach- 

haltig beeinflussen und Schritt für 
Schritt verändern zu können – hin zu 
einer sauberen, litteringfreien Schweiz.

Welches sind die Massnahmen der 
IGSU in diesem Jahr? Wir führen un-
sere wirksamen Massnahmen gegen 
Littering weiter, um damit langfris-
tig eine Wirkung zu erzielen. Dazu 
gehören die direkten Gespräche von 
Botschafter-Teams mit Passanten im 
öffentlichen Raum, unsere Workshops 
an Schulen, aber auch der nationale  
Clean-Up-Day, der direkt an die Eigen- 
verantwortung appelliert. Im Fokus 
stehen 2020 auch die Raumpaten-
schaften, bei welchen Einzelpersonen 
die Verantwortung für das Aufräumen 
in einem bestimmten Gebiet über-
nehmen. Diese möchten wir weiter 
ausbauen. (el)
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Gegen Littering, für eine 
saubere Umwelt: Nora Steimer, 
Geschäftsleiterin der IGSU.

«Die Littering-
Situation hat
sich verbessert»

Littering-Umfrage 2019

5209 Passantinnen und Passanten 
in 36 verschiedenen Städten und 
Gemeinden wurden befragt. Drei 
zentrale Ergebnisse:

•	Die	Littering-Situation	am	jewei- 
 ligen Ort der Befragung wurde 
	 im	Durchschnitt	mit	1,87	beur- 
	 teilt,	 was	 «eher	 wenig»	 ent- 
 spricht. Nur rund 7,3 Prozent   
 der Befragten gaben an, dass  
 «eher viel» oder «viel» gelittert  
 wird. 

•	Rund	70	Prozent	der	Befragten	 
 sind der Meinung, dass es am 
 Ort der Befragung heute genau 
 so sauber ist wie ein Jahr zuvor. 
	 20	Prozent	sehen	eine	Verbesse- 
	 rung,	rund	10	Prozent	eine	Ver- 
 schlechterung.

•	 In	 der	 Deutschschweiz	 hat	 sich 
 das Ausmass des Litterings vor  
 Ort gemäss der Befragung seit  
 2015 von 2,3 zu 1,7 (= «eher  
 wenig») verbessert. Auch in der 
	 Romandie	und	im	Tessin	hat	sich		
				die	Littering-Situation	verbessert.

 weitere informationen: igsu.ch

Luft raus
Manchmal nervt es mich schon, 
wenn meine beste Kollegin PET- 
Flaschen einfach so in den Abfall 
schmeisst. Aber oft sage ich nichts. Als 
wir jetzt im Kino waren und mit der 
S-Bahn nach Hause fuhren, hat sie 
es wieder getan. Die Coke-Zero-Fla-
sche wurde in den Mini-Abfallkübel 
gezwängt. «Was ist los?», fragte sie 
provokativ und rollte dazu die Augen, 
«machst du wieder auf Öko-Tante?» 
Ich gebs zu, ich wollte nicht schon 
wieder Spielverderberin sein, aber, 
«Mann!», das geht gar nicht. Ich zerr-
te sie wieder heraus. «Spinnst du?» 
«Nein! Diese Flasche endet nun nicht 
so!» Sie schaute mich beduselt an, 
war doch ein Bier zu viel. Ich bin ja 
wirklich nicht immer die Brave und 
habe auch schon PET-Flaschen in den 
Abfall geschmissen, aber ich machs 
nun nicht mehr. Echt. Kann ja nicht so 
schwierig sein. Und ich will deswegen 
auch nicht blöd angemacht werden. 
«Wenn du sie jetzt noch zusammen-
drückst und die Luft rauslässt, stei-
ge ich aus», fauchte sie. Es ist nicht 
schwer zu raten, was ich getan habe - 
Sie ist eine Station zu früh ausgestie-
gen, und ich bin mit der Flasche nach 
Hause gefahren. Das passierte übri-
gens so das letzte Mal – auf die nächs-
te S-Bahn zu warten, statt die Flasche 
richtig zu entsorgen, war dann auch 
ihr zu doof ;-)

kolumne

Andrina Rindlisbacher
3. Lehrjahr bei der UBS 

zur Kaufmännischen Angestellten

47°19’41,7”N 9°24’32,0”E
Bahnhof Appenzell, Perrons 3 und 4

GPS

«Meine Kollegen und ich sind ein 
gutes Gespann. Seit etwas mehr 
als zwei Jahren entlasten wir das 
Abfall-Team hier am Bahnhof Ap-
penzell und sorgen dafür, dass Glas, 
Papier und PET-Getränkeflaschen 
schön geordnet gesammelt werden 
und nicht alles wild durcheinander 
entsorgt wird. Zu Beginn brauchten 
wir einen Moment, um anzukom-
men. Vor allem als Ausländer – weil 
äusserlich ja identisch mit unse-
ren Geschwistern der SBB. Da war 
nichts mit Lokalkolorit und aufge-
malten Alpaufzügen. Aber wir wur-
den schnell akzeptiert und gehören 
seither zum festen Inventar. Wir sind 
zu acht bei den Appenzeller Bah-
nen, auch wenn wir zu den ande-
ren in Herisau, Teufen, Gais, Heiden 
und St. Gallen ja keinen direkten 
Kontakt haben. Und nun geistert 

sogar das Gerücht herum, dass 
mein Kollege oder ich von unserem 
Perron zwischen den Gleisen 3 und 
4 nach drüben aufs 2 versetzt wird. 
Ja, ist nicht weit, aber trotzdem. Wir 
konnten uns immer wieder über 
die Menschen auslassen, die hier 
vorbeikommen. Die meisten sind ja 
nett – und wissen auch, was bei uns 
in welchen Abfallkanal gehört. Aber 
manchmal sind sie auch tollpat-
schig. Ich hätte schon ein paarmal 
gerne «Aua» gesagt, wenn jemand 
unbedacht eine Zeitung ins PET-
Fach einwarf. Wie kann man nur! 
Jetzt kommt wieder die ruhigere 
Zeit, nachdem wir im Sommer und 
Herbst von vielen Besuchern eifrig 
gefüllt wurden. Aber auch im Win-
ter gilt: keine Recycling-Müdigkeit 
an den Tag legen und immer schön 
Ordnung halten. Nicht dass dann 
einmal Greta vorbeikommt – auch 
wenn ich mich sehr freuen würde. 
Und sie hätte sicher auch Freude an 
unserem super Recycling-System und 
unserem sauberen Bahnhof.» (el)

Schön geordnet 
gesammelt.
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Fokus

 Lebenszyklus-
       Analysen 
           schaffen Klarheit 
Die Carbotech AG in Basel bietet  
Dienstleistungen in der umwelt-  
und schadstoffberatung an, damit  
unternehmen oder die öffentliche 
Hand ihre umweltbelastungen  
erkennen und strategien ent- 
wickeln, wie sie diese bewältigen 
können. Fredy Dinkel ist seit 1990 
Projektleiter. Zu seinen Auftrag-
gebern gehört auch PET-Recycling  
schweiz.

Mit Ökobilanzen und Umweltproble- 
men hat Fredy Dinkel tagtäglich zu 
tun, und obwohl nicht alle Massnah-
men gegen zunehmende Umwelt-
belastungen so erfolgreich sind wie 
das PET-Getränkeflaschen-Recycling, 
so ist er doch ein optimistischer und 
lebensfroher Mensch. Sein Ziel ist es, 
mit aussagekräftigen Studien und 
Analysen aufzuzeigen, wo Potenzial 
für umweltverträglichere Verände-
rungen vorhanden ist, und Mass-
nahmen zur Reduktion zu begleiten. 
Neben seiner Aufgabe in einem Team 
von etwa dreissig Mitarbeitenden 
unterrichtet er Studierende in Metho-
den zur Modellierung und Bewertung 
von Umweltauswirkungen. Im Zent-
rum seines Interesses stehen nicht nur 
die Daten, Statistiken und Forschungs- 
methoden und daraus resultierende  
Szenarien – die sind Mittel zum  
Zweck –, sondern die Menschen und 
die Natur. Fredy Dinkels Engagement 
gilt einer zukunftsfähigen Gesell-
schaft und einer «gesunden» Um-
welt, und dafür dienen die Studien,  
welche die Carbotech AG für Firmen, 
die öffentliche Hand oder interna- 
tionale Organisationen erstellt – so  

auch für PET-Recycling Schweiz. 
«Man muss den ganzen Lebensweg 
eines Produktes anschauen, damit 
man zu aussagekräftigen Ergebnissen 
kommt», erklärt Fredy Dinkel: «Wenn 
wir die PET-Getränkeflasche anschau-
en, so beginnt ihr Leben irgendwo 
in einem Bohrloch, zum Beispiel in 
Venezuela oder Saudi-Arabien. Dort 
steht der Bohrturm, der den Roh-
stoff herauspumpt, dieser wird raf-
finiert und dann transportiert. Dafür 
braucht es Infrastruktur und Energie. 
Der Transport verursacht Emissionen 
in Luft, Wasser und Boden. Dann wird 
polymerisiert, wir erhalten Granulat 
in Form von PET-Körnchen. Diese 
werden wiederum transportiert und 
verarbeitet; sie reisen weiter, werden 
aufgeblasen und gefüllt, dann stehen 
die PET-Getränkeflaschen hübsch und 
marketingtechnisch optimal platziert 
im Laden, womöglich gekühlt, lan-
den am Schluss beim durstigen Kon-
sumenten, eine lange, intensive und 
energieraubende Reise. Glücklicher-
weise geht die Flasche nach dem Ge-
nuss meistens in einen PET-Sammel-
container von PET-Recycling. Dann 
beginnt der Kreislauf von vorne, bis 
daraus wieder PET-Getränkeflaschen 
oder andere Produkte wie Fleece- 
Jacken oder Decken werden. Diese 

Text von Elisabeth Moser   Fotos von sven Germann

Wege zu analysieren, zu bewerten, 
Schwachstellen zu ermitteln und nach 
bestmöglichen Strategien für eine Re-
duktion der Umweltauswirkungen zu 
suchen und diese zu begleiten, das 
sind unter anderem die Aufgaben der 
Basler Carbotech AG.» 

Mutmassungen und Datenbanken 
sind kein Widerspruch

Auch die Wiederverwertung von 
Rohmaterial benötigt Strom, Wasser, 
Transporte und bietet Raum für Pro-
vokatives: Wäre es gar ein Gewinn, 
wenn wir das PET, statt es wiederzu-
verwerten, einfach in die Kehrichtver-
brennung geben? Wie viel Wärme und 
Strom könnten damit erzeugt werden? 
Im erprobten Fall von PET-Recycling ist 
es klar: Das Recycling lohnt sich. 

Das Interesse der öffentlichen Hand 
und der Industrie sowie letztendlich 
auch der Konsumenten ist vorhan-
den, wie nachhaltiger, zukunfts- 
trächtiger und umweltschonender 
produziert und gelebt werden kann. 
Wege dazu aufzuzeigen, verlangt  
nebst wissenschaftlicher Methodik  
und einer klaren Sicht auf die er-
hobenen Daten auch viel Vorstel-
lungskraft. Das spielerische Anneh- 
men bestimmter Faktoren in einer 
Analyse im Sinne von «Was wäre, 
wenn?» kann zu ernüchternden Er-
kenntnissen oder zu kreativen und 
innovativen Strategien führen.  

Wie aber kommt man überhaupt zu 
den notwendigen Daten für die Studien?  
Fredy Dinkel erzählt: «Die spezifischen  4

Fokus

Alle Signale stehen 
       auf Grün
Der RamseieR-süessmost kommt 
in grünen PeT-Getränkeflaschen 
auf den markt. ebenso das elmer 
Citro. Beide Getränke stammen aus 
dem Hause RamseieR suisse aG,   
beide werden in grünes PeT ab-
gefüllt, das bis jetzt aus gefärb- 
tem, durchsichtigem ausgangs-
material besteht. aber nicht mehr 
lange: Bald wird der Rezyklat- 
anteil der Flaschen aus grünem 
R-PeT stammen. 

Bei einem Besuch in der Abfüllerei 
von RAMSEIER Suisse AG in Sursee LU 
flitzen in Reih und Glied die frisch 
abgefüllten 0,5-Liter-Sinalco-Cola- 
Flaschen über die Förderbänder der 
PET-Linie. Gerade sind sie zu Beginn 
des Abfüllprozesses aus durchsich-
tigen PET-Rohlingen in den eigenen 
Blasformen auf ihre wahre Grösse 
und zu ihrem richtigen Äusseren auf-
geblasen und in Sekundenschnelle 

abgefüllt worden. Jetzt bekommen 
sie noch die strahlend roten Deckel 
und werden weiter vorne auf ihrem 
Weg mit der Etikette sowie mit dem 
Herstellungs- und Ablaufdatum ver-
sehen. 

Je nach Tag und Zeit hätten an die-
sem Tag auch grüne PET-Getränke-
flaschen beobachtet werden können, 
zum Beispiel, wenn jeweils der RAM-
SEIER-Süessmost abgefüllt worden 
wäre – oder im Betrieb in Elm das 
ebenfalls zu RAMSEIER gehörende 
Elmer Citro. Heute ist auf der PET- 
Linie in Sursee jedoch Sinalco Cola 
angesagt – und auch damit lässt sich 
bestens zeigen, wie bei RAMSEIER  
erfrischende Getränke hergestellt 
werden: Sechs Flaschen pro Sekunde 
rauschen über die Bänder, bis sie zum 
Schluss entweder zu Sixpacks oder 
24er-Grosspackungen verschweisst  
werden. 22’000 Flaschen pro Stunde  

Text von eric Langner   Fotos von sven Germann

werden hier verarbeitet – und dabei  
automatisch durch Kontrollsysteme  
sowie von den vier Mitarbeitenden an 
der Abfülllinie genau im Auge behal-
ten. Insgesamt zwei solcher PET-Linien 
stehen in Sursee neben der Glas- und 
Tetra-Pak-Abfüllerei für die Verarbei-
tung zur Verfügung.

Während die letzten Sinalco-Cola-Fla-
schen am Schluss der Förderbänder 
ihrem Produktionsfinale entgegen-
fahren, ersetzt Bekim Nokaj am Be-
ginn des Abfüllprozesses die Blasfor-
men der Flaschen. Als Nächstes wird 
es grün – und es kommt wieder der 
berühmte, klassische Süessmost von 
RAMSEIER an die Reihe. Dazu werden 
die grünen Rohlinge benötigt, die Be-
kim Nokaj zuvor bereits in einen gros-
sen Behälter eingefüllt hat.

Grünes R-PeT im einsatz

Christoph Suter greift in den Behäl-
ter, nimmt einen der Rohlinge heraus 
und hält ihn gegen das Licht. Suter 
ist Leiter Technologie und Mitglied in 
der Geschäftsleitung der RAMSEIER 
Suisse AG. «Noch handelt es sich um 

PET-À-PORTER

warmgestrickt
Winterzeit ist Strick- und Häkelzeit – und das ist in jedem Sinne ökologisch. 

Die Sienna Recycled von Austermann besteht aus Baumwolle aus Resten 
der Textilindustrie – und aus R-PET, das aus ehemaligen PET-Getränkeflaschen 

stammt. Mit grossen Nadeln entstehen im Handumdrehen aus dieser 
Wolle auch wieder ganz grosse Kleiderteile, die nicht nur wärmen, sondern 

auch als Blickfang gelten. 
junghanswolle.ch/wolle/marken/austermann/sienna-recycled-von-austermann
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elegantverstaut
Einzigartig, kompakt und handgemacht – 
die Portemonnaies von Natalia fallen 
auf. Und sie sind wahre Recycling-Meister. 
Im früheren Leben waren die Geldbörsen 
2-Liter-Verpackungen von Getränken. 
Da schwingt noch etwas Eistee-Sommer 
mit oder Orangensaft-Vitalität. Das 
Portemonnaie besitzt zwei Fächer und 
ist ideal für mehrere Kreditkarten  
sowie gefaltete Noten und Kleingeld.
etsy.com/shop/pinmanufactory

Die Fassung der Parafina Isla Cinder 
Tortoise sieht nicht nur toll aus, 
sie wird aus R-PET hergestellt. Damit 
erweist sich die Sonnenbrille als 
besonders widerstandsfähig und ist 
trotzdem leicht. Die Gläser schützen 
dank UV-400-Schutz, sie sind pola-
risiert und haben eine verspiegelte 
und antireflektierende Beschichtung.
tarzan.ch/PARAFINA-Isla-cinder-tortoise

Daunenjacken von Embassy of Bricks and Logs 
geben warm, auch ums Herz. Die Daunen 
stammen nicht von Tieren, sondern sind aus 
Plastikabfall, der aus den Ozeanen gefischt 
wurde. Die Jacken gibt es in unterschiedlichsten 
Farben und Formen, für Damen und Herren 
genauso. Das Label verfügt über einen eigenen 
Online-Shop oder Mann oder Frau schaut zum 
Beispiel in Winterthur für die Wintervorberei-
tung vorbei und findet mit etwas Glück(stheorie) 
das richtige Teil.
glueckstheorie.ch/unsere-brands

meergefischt
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Bild: Tarzan

«Wenn einer
nur mit einem Porsche

glücklich ist,
dann soll er ihn fahren,

dafür kann er ja
auf das Fliegen verzichten

und sich vegan
ernähren.»

fredy dinkel

Daten des zu untersuchenden Systems  
werden von uns erfasst, durch Inter-
views, Fragebogen, Datenblätter oder 
Messprotokolle. Danach werden diese  
verknüpft mit sogenannten Hinter-
grunddaten, wie zum Beispiel Anga-
ben zu Emissionen, welche bei Trans-
porten, bei der Strombereitstellung 
oder der Produktion von Materialien 
entstehen. Vor dreissig Jahren musste 
man diese Daten aus Publikationen zu-
sammensuchen und sich meistens mit 
sehr lückenhaften Informationen zu-
friedengeben. Heute gibt es für viele 
Produkte und Dienstleistungen Ökobi-
lanzinformationen in Datenbanken.»

Ein Pionier für die Bereitstellung sol-
cher Ökobilanzdaten war Professor 
Peter Suter von der ETH, der vor 
dreissig Jahren wissen wollte: Welche 
Umweltauswirkungen sind damit ver-
bunden, bis eine Glühlampe brennt? 
Um diese Frage zu beantworten, 
musste er Daten zusammentragen 
zu Kraftwerken, Transporten, benö-
tigten Materialien und deren Roh-
stoffabbau und Produktion wie zum 
Beispiel Kupfer, Stahl oder Beton. 

Mobilität, ernährung und Heizen 
sind die grössten Umweltbelas-
tungen

Dank den heutigen Datenbanken las-
sen sich Stoffflussanalysen, Ökobilan-
zen oder Risikoabschätzungen weitge-
hend am Computer bewerkstelligen. 
So sitzt auch Fredy Dinkel – wenn er 
nicht unterrichtet, mit anderen disku-
tiert, bei einer Kundenberatung oder 
Tagung ist – in seinem Büro mit Blick 
auf den Bildschirm. Die Datenmengen 
alleine machen jedoch noch keine 
gute Ökobilanz, es braucht Neugier-
de und spielerische Annahmen, um 
zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. 
Was passiert zum Beispiel, wenn ich 
neue Technologien oder andere Ener-
gieträger einsetze, eine Komponente 
verändere, wenn der Plastikabfall vom 
Konsumenten nicht mehr gesammelt, 
sondern verbrannt wird? Solche Sze-
narien zu berechnen, kann zu Über-
raschungen führen, beispielsweise 
führen Plastikverpackungen nicht nur  
zu Umweltbelastungen, sondern kön- 
nen bei Lebensmitteln dank ihrer 
Schutzfunktion Food-Waste verhin-

dern und so einen positiven Umwelt-
nutzen haben. Leider zu wenig in 
den Köpfen der Verbraucher präsent 
ist, welche Menge an Dünger, Pflan-
zenbehandlungsmittel, Wasser und 
Transportenergie zum Beispiel eine 
Tomate benötigt, bis sie aus Südspa-
nien bei uns auf dem Tisch ist. Solche 
Fragen stellen sich der Carbotech AG 
täglich. Die Erkenntnisse daraus müs-
sen jedoch bei den Konsumenten und 
Verbrauchern ankommen, damit diese 
sie mit ihrem persönlichen Lebensstil 
vereinbaren können. Fredy Dinkel sieht 
das pragmatisch: «Der Fleischkonsum, 
die Mobilität und das Heizen sind die 

grössten Umweltbelastungen. Jeder 
Mensch muss selbst entscheiden, wo 
er seine Prioritäten setzt, um zu einem 
vertretbaren Umweltfussabdruck zu 
kommen. Auch ich lebe nicht vegan,  
habe meinen Fleischkonsum aber stark  
reduziert, kaufe beim Bio-Bauern 
direkt ein, wohne in einem Miner-
gie-Haus, heize mit Holz und fahre mit 
dem ÖV und dem Fahrrad und fliege 
nicht in die Ferien. Jeder soll dort seine 
Prioritäten setzen, wo es ihn glücklich 
macht. Einfach nicht alles zusammen. 
Reduktion ist bei uns nicht nur not-
wendig, sondern führt meist zu mehr 
Lebensqualität.»

Immer auf der Suche 
nach guten Daten: 

Fredy Dinkel in 
der büroeigenen 

Bibliothek.

Ob in der Mittagspause vor dem Büro (oben) 
oder vom Arbeitsplatz aus (links): Die Nähe zur 
Natur ist für Fredy Dinkel sehr wichtig.

«Für mich liegt das Glück
nicht im Konsumieren,

sondern in der persönlichen
Lebensqualität.

Mir ist das Zusammensein
mit Menschen oder

Zeit in der Natur wichtiger.»
fredy dinkel
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Tausende Zigarettenstummel – 
  und ein Teppich

Am 13. und 14. September hat 
bereits zum 7. Mal der nationale 
Clean-Up-Day der IGSU (IG sau-
bere Umwelt) stattgefunden. In 
der ganzen Schweiz haben bei 
650 Aktionen rund 40‘000 Men-
schen tatkräftig mitgeholfen, 
achtlos weggeworfenen Abfall 
einzusammeln. So auch in Zürich, 
wo Mitarbeitende und Gäste von  
McDonald’s zum Einsatz kamen.  

Seit es den Clean-Up-Day gibt, ist 
auch McDonald’s mit dabei. Eine 
Premiere gab es am Samstag, 14. 
September, aber dennoch: Erstmals 
waren auch Gäste mit dabei: 70 von 
ihnen standen pünktlich um 9 Uhr vor 
dem Restaurant am Zürcher Bahnhof-
platz bereit, unter ihnen auch viele 
Familien mit ihren Kindern. Ebenfalls 
zum Einsatz kamen zahlreiche Mit-
arbeitende sowie Lieferanten, Part-
ner, IGSU-Botschafter-Teams und mit  

Nationalrat Beat Walti auch ein be-
kanntes Gesicht aus der Politik.

Perfekt ausgerüstet

Um die Innenstadt vom herumliegen-
den Abfall zu befreien, benötigten 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die richtige Ausrüstung: Neben Hand-
schuhen und Abfallsäcken waren dies 
vor allem die praktischen Greifzan-
gen, die an diesem Tag besonders 
von Vorteil waren. Schnell zeigte sich, 
dass es sich beim Abfall vor allem um 
Zigarettenstummel handelte – Ver-
packungsmaterial von McDonald’s, 
PET-Getränkeflaschen oder Glas wa-
ren selten zu sehen.

Grosse Ausbeute

Zwei Stunden später war bei der 
Schlussbesammlung eine grosse Aus-
beute zu sehen. Inmitten des Klein-

Text von Eric Langner   Fotos von René Lamb

materials bildete ein Objekt die gros-
se Ausnahme: ein wild entsorgter 
Teppich. In der ganzen Schweiz zählte 
McDonald’s über 720 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer und ein Gesamt-
total von 1200 Kilogramm Abfall. 
Bei der IGSU waren die Zahlen noch 
beeindruckender: 40000 Personen  
haben am 13. und 14. September 
an 650 Aktionen schweizweit am  
Clean-Up-Day mitgemacht – 120 mehr  
als letztes Jahr. Für 2020 stehen die 
Daten ebenfalls schon fest: 11. und 
12. September. (el) 
cleanupday.ch

«Der Clean-Up-Day ist für 
mich ein Höhepunkt, 

weil auch unsere Gäste 
aktiv mithelfen.»

Goran Radovic
Lizenznehmer von zwei der acht 

Stadtzürcher McDonald‘s und 
Mitorganisator des Anlasses in Zürich

Der Clean-Up-Day als 
Event: Das grosse 

McDonald‘s-Sammel-Team 
in Zürich in 

bester Stimmung.

«Der Clean-Up-Day ist etwas sehr Positives, 
das ich gerne unterstütze. Ich freue mich, 
heute mit dabei zu sein. »
Beat Walti (Auf dem Bild rechts),
Nationalrat und Fraktionspräsident der FDP

Wo braucht es 
PET-Boxen? Die 
Kampagne von 

PET-Recycling 
Schweiz animiert 
zum Mitmachen. 

(Bilder: PRS /  
Shutterstock)

Nationalrat Alois Gmür fordert ein 
Pfand auf alle Getränkeflaschen 
und -dosen. So will er das Litte-
ring-Problem lösen und Mehrweg- 
flaschen fördern. Die Fakten zei-
gen aber: Ein Pfand hilft nicht, 
sondern würde gar ohne Not die 
bewährten Separatsammlungen 
für Getränkeverpackungen zer-
stören. 

Der Schwyzer CVP-Nationalrat Alois 
Gmür fordert mit einer parlamen-
tarischen Initiative die Einführung 
eines Pfandes auf alle Getränkefla-
schen und -dosen. Dies begründet 
er damit, dass mit einem Pfand die 
Littering-Problematik gelöst und der 
Mehrweganteil erhöht werden könn-
ten. Beide Aussagen stehen im Wi-
derspruch zur Faktenlage.

Text von Remo Linggi   Illustration von Cornelia Gann

7000 statt 100’000 Recycling- 
möglichkeiten

Eine dichte Sammelinfrastruktur ge-
hört gerade im Unterwegskonsum zu 
den wirksamsten Massnahmen gegen 
Littering. Ein Pfand hingegen hätte zur 
Folge, dass Getränkeverpackungen nur 
noch an Pfandautomaten im Detail-
handel zurückgegeben werden könn-
ten. Alle Sammelstellen an Bahnhöfen, 
in den Werkhöfen der Gemeinden, in 
Schulen, Büros und im öffentlichen 
Raum hätten keinen Nutzen mehr und 
würden verschwinden. «Statt 100‘000 
Sammelstellen gäbe es nur noch 7000 

Rückgabemöglichkeiten», bestätigt 
Patrik Geisselhardt, Geschäftsführer 
von Swiss Recycling. «Leidtragende 
wären die Konsumentinnen und Kon-
sumenten.» Besonders in ländlichen 
Regionen mit wenigen Detailhändlern, 
am Abend sowie an Sonntagen wäre 
es kaum mehr möglich, Getränke-
verpackungen korrekt zu entsorgen. 
«Dies schwächt die Separatsammlun-
gen. Denn wir riskieren damit, dass 
viele rezyklierbare Flaschen und Do-
sen im Abfall oder am Boden landen 
und folglich in einer KVA verbrannt 
statt in einer Recyclinganlage wieder-
verwertet werden», so Geisselhardt. 

Geringer Anteil am Littering

Gemäss dem Bundesamt für Umwelt  
machen Take-away-Verpackungen,  

POLITIK

Pfand oder nicht Pfand – für Peter 
Sundt ist das nicht die Frage. Der Ge-
neralsekretär der EPRO (European 
Association Of Plastics Recycling & 
Recovery Organisations), erklärt im 
Interview, dass dies differenziert an-
geschaut werden muss. Eines ist für 
ihn aber klar: Die Schweiz sollte ihr 
erfolgreiches System nicht verlassen, 
sondern weiter verbessern.

PETflash: Herr Sundt, erneut wurde 
in der Schweiz eine Initiative einge-
reicht, welche auch das Pfand auf 
PET-Getränkeflaschen einführen 
will. Wie erachten Sie einen mögli-
chen Wechsel vom bisherigen auf ein 
neues, mit einem Pfand ausgestattetes 
System? Peter Sundt: In ganz Europa 
finden immer wieder ähnliche Diskus-
sionen statt, wie ein optimales System 
für die Sammlung von PET-Getränke-
flaschen aussehen könnte. Wenn ich 
die verschiedenen Lösungen in Euro-
pa miteinander vergleiche, sticht das 
Schweizer System sicherlich heraus. 
Für mich ist es das beste System mit 
einem herausragenden Sammelnetz, 
das den Konsumenten so weit ent-
gegenkommt wie sonst nirgendwo. 
Versuchen Sie einmal hier bei uns in 
Norwegen, schnell eine PET-Geträn-
keflasche fachgerecht zu entsorgen -  
da muss man immer zuerst in einen 
Laden gehen.

NACHGEFRAGT
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«Bei genau diesem System 
bleiben und es weiter 

optimieren.»

Zigarettenstummel, Flyer sowie Bruch- 
stücke von Getränkeverpackungen 
(z. B. Scherben, Etiketten, Deckel) 93 
Prozent des Litterings aus. Diese Ge-
genstände würden trotz Pfandsystem 
liegen bleiben. Um das Littering-Pro-
blem anzugehen, muss vielmehr der 
bewährte Massnahmenmix aus Sensi-
bilisierung, dichter Sammelinfrastruk-
tur und Littering-Bussen konsequent 
weiterverfolgt werden.

Keine Mehrwegförderung

Ähnlich sieht es bei der Mehrwegför-
derung aus. So ist in Deutschland der 
Anteil an Mehrwegflaschen seit der 
Pfandeinführung 2004 nämlich ge-
sunken. Entsprechend hat das deut-
sche Umweltbundesamt bereits 2010 
festgehalten, dass das Pfand nicht 
dazu beiträgt, den Mehrweganteil 
zu erhöhen: Der Entscheid für eine 
Mehrweg- oder Einwegverpackung 
erfolgt beim Kauf und kann nicht 
durch die Art des Rückgabesystems 
gesteuert werden.

Keine Lösung für die Schweiz

In Ländern, die über keine funktio-
nierende Separatsammlung verfügen, 
kann ein Pfand eine sinnvolle Mass-
nahme sein. Das Pfand ist aber kein 
wirksames Instrument, um die Litte-
ring-Problematik zu lösen oder um 
Mehrwegflaschen zu fördern. Statt-
dessen würde es ohne Not, und ohne 
einen Mehrwert zu erhalten, unsere 
weltweit einmalige Sammelinfra-
struktur für Getränkeverpackungen 
zerstören. (rli) 

Weitere Hintergründe zum Pfand fin-
den Sie unter: kein-pflichtpfand.ch 

Ein Pfand zerstört 
  das bewährte Sammel-
     stellennetz

Wie zeigt sich das Bild betreffend 
Pfand in Europa – gibt es zum Bei-
spiel mehr Länder, die ein Pfand ver-
langen? In Nordeuropa oder etwa in 
Deutschland haben wir ein Pfand. Das 
ist historisch gewachsen, und die Leute 
fühlen sich wohl damit – auch weil sie 
vielleicht nichts anderes kennen. Aber 
nur schon in den Niederlanden wird es 
kompliziert, weil bloss für einen Teil 
der Flaschen ein Pfand erhoben wird. 
Da erleben wir endlose Diskussionen 
zu diesem Thema. Ich muss aber noch 
auf einen anderen Faktor hinweisen: 
In keinem anderen Land wird so we-
nig Littering festgestellt wie in der 
Schweiz. Und wie bereits angetönt, ist 
kein anderes System in Europa so kon-
sumentenfreundlich wie das schwei- 

Peter Sundt
Generalsekretär der EPRO

(European Association Of Plastics  
Recycling & Recovery Organisations)

PET-Recycling Schweiz schaut 2020 auf eine 30-jährige  
Erfolgsgeschichte zurück. Zum Jubiläum ein Interview 
mit Jean-Claude Würmli, Geschäftsführer PET-Recy-
cling Schweiz. 

PETflash: Jean-Claude Würmli, vor 30 Jahren wurde PET- 
Recycling Schweiz gegründet. Was hat Sie im Jubiläums- 
jahr besonders gefreut?
Jean-Claude Würmli: Im denkbar schlechtesten Jahr für ein 
Jubiläum konnten wir zeigen, dass unser Recyclingsystem 
auch unter schwierigsten Umständen hervorragend funk-
tioniert. Ein grosser Dank geht an alle Mitarbeitenden, die 
das ermöglicht haben, und an die Bevölkerung, die fleissig 
PET-Getränkeflaschen gesammelt hat. 

Sie haben die Bevölkerung aufgefordert, neue Standorte 
für PET-Sammelstellen vorzuschlagen. Was ist das Er- 
gebnis?
Wir haben über 50’000 Rückmeldungen erhalten. Das ist 
überwältigend. Jetzt wissen wir punktgenau, wo die Be-
völkerung PET-Sammelstellen will. Diese Daten teilen wir 
mit Städten und Gemeinden und hoffen, dass diese auf die 
Wünsche ihrer Bewohner eingehen und mehr Sammelstel-
len einrichten werden. 

Sind die Möglichkeiten, um PET-Getränkeflaschen zu 
sammeln, erschöpft?
Bei weitem nicht. Unser Ziel ist eine maximale Conveni-
ence. Um das zu erreichen, müssen wir uns laufend an die 
Lebensgewohnheiten der Bevölkerung anpassen und mutig 
neue Angebote testen. Ein Paradebeispiel dafür ist das neue 
Abholangebot der Post. Wir haben das im Sommer 2019 ge-
testet. Heute haben wir ein schweizweit einheitliches und 
komfortables Sammelangebot für alle Privathaushalte. 

Im Parlament wurde der Vorstoss für ein Pflichtpfand auf 
Getränkeverpackungen zurückgezogen. Wie geht es poli-
tisch weiter?
Die vorberatende Umweltkommission hat erkannt, dass 
sich die freiwilligen Recyclingsysteme für Getränkever-
packungen bewährt haben und dass das Pflichtpfand der  
Umwelt keinen Zusatznutzen bringt. Ich bin froh, dass un-
sere Arbeit anerkannt wird. Gleichzeitig hat die Kommission 
angekündigt, dass sie Littering stärker bekämpfen will die 
Kreislaufwirtschaft stärken will. Beides ist auch in unserem 
Interesse: Wir setzen uns seit Jahren aktiv gegen Littering 
ein und freuen uns, unser Fachwissen und unsere Erfah-
rungen in die Kreislaufdiskussion einzubringen. 

Immer häufiger bestehen PET-Getränkeflaschen zu 100 
Prozent aus Recycling-PET. Ist das sinnvoll?
Diese 100 Prozent-Recyclingflaschen sind beeindruckend. 
Aus Sicht der Gesamtökologie ist es aber entscheidend, dass 
wir insgesamt möglichst viel Neu-PET durch das umwelt-

freundliche Schweizer Recycling-PET ersetzen. Aktuell kön-
nen wir bis zu 50 Prozent des Materialbedarfs mit R-PET 
decken. In wenigen Jahren werden wir 60 Prozent errei-
chen. Damit sind wir auf Augenhöhe mit dem Glasrecycling. 

Seit 1. November sind Sie zusätzlich Geschäftsführer der 
IGORA Genossenschaft für Aluminiumrecycling und von 
FERRO Recycling. Welche Vorteile entstehen dadurch?
Diese Neubesetzung ergab sich, weil Markus Tavernier, 
der bisherige Geschäftsführer, pensioniert wurde. Obwohl 
die drei Organisationen eigenständig bleiben, können wir  
Synergien schaffen, um den Umweltnutzen zu steigern. Wir 
werden Prozesse vereinfachen, die Logistik optimieren und 
gemeinsam mehr Sammelstellen an öffentlichen Plätzen 
anbieten. 

Sie sind auch Vizepräsident von Swiss Recycling. Was sind 
die grossen Herausforderungen der nächsten Jahre?
Die Umstellung von der linearen Wirtschaft auf die Kreis-
laufwirtschaft wird eine der zentralen Herausforderung für 
die Schweiz. Wichtig ist, dass alle Aspekte der Nachhaltig-
keit – also ökologischer Nutzen, gesellschaftliche Akzeptanz 
und Wirtschaftlichkeit – bei der Umstellung berücksichtigt 
werden. Denn die Kreislaufwirtschaft bedingt grundle-
gende Umstellungen der Wirtschaft und geht weit über die 
Themen Abfallbewirtschaftung und Recycling hinaus. Dafür 
müssen alle Akteure eingebunden werden. Swiss Recycling 
sehe ich in einer führenden Rolle. 

Müsste das Engagement der Industrie und des Handels für 
das Recycling verstärkt werden? 
Wenn Hersteller über den ganzen Lebenszyklus ihrer Pro-
dukte in der Verantwortung bleiben, sind sie daran inter-
essiert, nachhaltige Produkte zu entwickeln. Der Erfolg des 
Schweizer PET-Recycling ist ein Paradebeispiel dafür. Bei 
anderen Werkstoffen, besonders bei Kunststoffen, besteht 
hingegen noch viel Verbesserungspotenzial. 

Seit 30 Jahren ist das PET-Recycling eine Erfolgsge- 
schichte. Haben Sie einen Wunsch an die Bevölkerung?
Zuerst möchte ich der Bevölkerung für ihre grosse Sam-
meldisziplin danken und im Gegenzug versprechen, dass 
wir auch in Zukunft jeden Tag daran arbeiten werden, das 
PET-Recycling weiter zu verbessern. Mein Wunsch ist, dass 
wir gemeinsam noch mehr PET-Flaschen sammeln und den 
Umweltnutzen weiter steigern können.

Text von Eric Langner   Fotos von Sven Germann
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Jean-Claude Würmli 
anlässlich des Interviews bei 

PET-Recycling Schweiz 
in Zürich-Höngg.

    «Unser Ziel ist eine
maximale Convenience.»

Text von Eric Langner

kampagnE
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Seit Ende Juni fragt pET-Recycling 
Schweiz innerhalb einer kam-
pagne die konsumentinnen und 
konsumenten, wo sie sich zusätz-
liche Sammelstellen wünschen. 
Und das Feedback zeigt: Es gibt 
noch viele weisse Flecken auf der 
blau-gelben Schweizer karte, die 
noch mit pET-Boxen bestückt wer-
den wollen.

Nichts einfacher, als leere PET-Getränke-
flaschen zu entsorgen – im Supermarkt, 
am Bahnhof oder in der Sammelstelle 
der Gemeinde? Zudem werden in der 
Schweiz im öffentlichen Raum immer 
mehr Sammelstellen errichtet oder 
neue Dienstleistungen angeboten, wie 
die Sammlung durch die Post (siehe 
Seiten 4 bis 6). Mittlerweile stehen 
55’000 Sammelorte zur Verfügung. 
«Und doch hören wir immer wieder 
aus Rückmeldungen, dass die Menschen 
Sammelstellen vermissen», erklärt Lu-
kas Schumacher, Leiter Marketing bei 
PET-Recycling Schweiz (PRS). «Zum 
30-Jahre-Jubiläum wollten wir darum 
die Bevölkerung animieren, uns die- 
jenigen Orte mitzuteilen, an denen 
sie unsere blau-gelben Sammelcon-
tainer, sprich PET-Boxen, am meisten 
vermissen.» Rechtzeitig zur Sommer- 
und Outdoor-Saison wurde Ende Juni 
eine Kampagne gestartet, bei der es 
genau darum geht. «Sag uns, wo es 
eine braucht» lautet die Aufforde-
rung auf Plakaten, in Inseraten und  

auf der eigenen Webseite pet.ch. 
«Zudem haben wir aktiv die Schulen 
angeschrieben, damit wir aus erster 
Hand erfahren, wo sich die jüngsten 
Nutzerinnen und Nutzer von PET-Ge-
tränkeflaschen zusätzliche PET-Boxen 
wünschen», so Lukas Schumacher.

Die Vorschläge werden bei PET-Recy-
cling Schweiz gesammelt, ausgewertet 
und dann an die Gemeinden weiter-
geleitet. Wie Lukas Schumacher aus-
führt, kann nicht überall einfach eine 
PET-Box aufgestellt werden: «Das liegt 
in erster Linie in der Verantwortung 
der Gemeinden, die dann auch für die  
Bewirtschaftung zuständig sind. Um 
die gesammelten PET-Getränkeflaschen 
kümmern wir uns dann.»

Die Aufforderung kam auf jeden Fall  
an, wie sich Lukas Schumacher freut: 
«Genauso toll, wie die Konsumen-
tinnen und Konsumenten in der 
Schweiz PET-Getränkeflaschen sam-
meln, haben sie uns auch Vorschläge 
geschickt – wir sind überwältigt und 
machen uns an die Arbeit, ihre Wün-
sche umzusetzen.»
pet.ch 

   Mehr 
    PET-Boxen 
braucht  das Land

30-jährige 
Erfolgsgeschichte
Seit 30 Jahren sind die Schwei-
zerinnen und Schweizer beim  
Sammeln von PET-Getränke- 
flaschen spitzenmässig unter- 
wegs: 82 Prozent aller verkauf- 
ten Flaschen kommen heute  
wieder zurück ins Recycling –  
und dank neuen Sammelstellen  
sollen es noch mehr werden. 
Seit der Gründung von PET- 
Recycling Schweiz 1990 ist der 
Kreislauf das zentrale Element 
der Erfolgsgeschichte. Immer  
mehr PET-Getränkeflaschen, die 
in der Schweiz in den Handel 
kommen, bestehen aus Recycling-
PET – in einigen Fällen sogar zu 
100 Prozent. Und weil der Rück-
lauf so hoch ist, braucht es 
auch kein Pfand. Das Schwei-
zer PET-Getränkeflaschen-Kreis-
lauf-System funktioniert.
petrecycling.ch
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clean-up-day

«In den letzten Jahren 
hat sich der Clean-Up-Day

zunehmend zu einer
Bewegung entwickelt.

Immer mehr Leute wollen
so gemeinsam ein Zeichen 

gegen Littering setzen.»
nora Steimer (Auf dem Bild in der Mitte) 

Geschäftsleiterin der IGSU

«Ich freue mich sehr, 
schon zum zweiten Mal 

bei einem Clean-Up-Day 
dabei sein zu dürfen.»

Val de Miranda
McDonald‘s-Mitarbeiterin,

Bahnhofplatz Zürich

zerische. Während in vielen Ländern 
die Thematik bei der Entsorgung an-
gesiedelt ist, bewegt sich das Schwei-
zer System auch dank einer kreativen 
und innovativen Kommunikation ganz 
nahe bei den Konsumenten. Das moti-
viert auch zum Sammeln, das machen 
die Zahlen ja ganz deutlich.

Was wären die Folgen eines System-
wechsels? Das würde zuerst einmal 
ganz viel kosten. Und es würde zu vie-
len Reklamationen seitens der Konsu-
menten führen. Wenn ein System über 
Jahrzehnte bestens funktioniert, ist die 
Umstellung auf ein schlechteres Sys-
tem immer negativ belastet. 

Was würden Sie der Schweiz empfeh-
len? Bei genau diesem System bleiben 
und es weiter optimieren. Ein Wechsel 
macht bei diesen Rücklaufzahlen kei-
nen Sinn.

Ist nicht zu erwarten, dass irgend-
wann einmal in ganz Europa das  
Sammeln und Rezyklieren von PET- 
Getränkeflaschen vereinheitlicht wird? 
Natürlich gibt es seitens der EU ein-
heitliche Vorgaben und Vorschrif-
ten, etwa das im letzten Frühling auf 
2021 verabschiedete Verkaufsverbot 
von Einweg-Kunststoffartikeln, wie 

etwa Teller, Besteck, Strohhalme oder  
Wattestäbchen aus Plastik. Beim Sam-
meln und Rezyklieren gibt es Vorgaben 
zum Resultat, aber nicht zum Weg. 
Jedes Land entscheidet selbst, wie es 
dieses Ziel erreicht.

Mit einer Rücklaufquote von 83 Prozent 
verfügt das Schweizer PET-Geträn-
keflaschenrecycling über ein erfolg- 
reiches System – wo sehen Sie noch 
Verbesserungsmöglichkeiten? Bei den  
Getränkeflaschen wäre es sicher sinn-
voll, herauszufinden, wo die restlichen 
17 Prozent verbleiben. So, wie ich die 
Situation einschätze, landen diese 
nicht in der Natur, sondern vermutlich 
eher mit dem Haushaltabfall in der 
Verbrennung. 100 Prozent kann nie-
mand erreichen. Interessanter ist si-
cher die Diskussion, wie man mit dem 
übrigen Plastikmüll besser umgehen 
könnte, da hinkt die Schweiz noch hin-
terher. (el)
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GIN ZERMATT PURE | Ein Produkt von Zermatt Selection
Art Direction & Graphic Design 

GIN ZERMATT PURE ist ein hochwertiger Gin mit Zermatter Wachholder, Arven, Lärchen, 
Alpenheu und vielen weiteren Alpenkräuter und Botanicals, die alle ihre Aromen im Gin 
entfalten. Special Edition von 75 Flaschen. Handsigniert von Heinz Julen.

+ Illustration: Heinz Julen
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Backstage Hotel Vernissage
Art Direction & Graphic Design

Das Hotel trägt die Handschrift von Heinz Julen und jedes Einrichtungsstück 
wird in seinem Atelier in Zermatt von Hand gefertigt. Die sechs Cube-Lofts sind 

Liebhaber-Stücke, die hippen Deluxe und StandART Doppelzimmer sind 
Kreationen aus kontemporärer Architektur und Kunst.

BACKSTAGE HOTEL VERNISSAGE
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Beauty Days | GLOBUS
Art Direction & Graphic Design

+ Fotografin: Sara Merz
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N°1 juli 2018
Wir sind 
1400 Botschafter

Auf die Frage, was die Mitarbeitenden 
vom neuen internen Magazin erwarten, 
legt isabel gleich los: 

Isa: Es ist wichtig, dass wir über die  
verschiedenen Kommunikationskanäle 
Fragen aufwerfen können, auf die wir 
gerne von der Geschäftsleitung Antwor-
ten hätten. Wir wollen wissen, was es im 
unternehmen gerade Spannendes zu 
berichten gibt. Die meisten von uns  
sehen ja nur, was im eigenen umfeld  
passiert – darum soll das neue Magazin 
einen umfassenderen Überblick ermög-
lichen.

MartIn: Das ist sehr wichtig. Wir sind 
ein grosses und auch komplexes unter-
nehmen geworden, in dem nicht mehr 
alle wissen, was die anderen machen. 
Dabei wollen wir nicht nur von der Ge-
schäftsleitung aus kommunizieren, son-
dern es soll auch untereinander der  
Austausch sichergestellt sein. Darum 
kommen in «helloinside» vor allem die 
Mitarbeitenden zu Wort. Ich erhoffe mir 

Für die erste Ausgabe von «helloinside» haben sich Martin Kaufmann 
und Kulturbotschafterin Isabel Jankovic zum Gespräch getroffen. 
Dabei ging es vor allem darum, sich über gegenseitige Wünsche, Hoff-
nungen oder Erwartungen auszutauschen.

Auf Rot-Blau 
ist Verlass

Erfolgreiche Firmen gründen ihren Er-
folg auf qualifizierten Mitarbeitenden, 
hervorragenden Produkten und Dienst-
leistungen sowie auf einer gesunden un-
ternehmenskultur. Wer Erfolg auf dem 
Markt haben will, muss sich auf zufriede-
ne und engagierte Mitarbeitende stüt-
zen können. Dies stellt grosse Anforde-
rungen an die Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Funktionsebenen. 
Gerade bei einer Fusion besteht ein ho-
her Bedarf an informationsaustausch. 
Dazu werden bei Meier Tobler unter-
schiedlichste Plattformen genutzt. Zum 
Beispiel das «helloWeb» oder jetzt  
«helloinside», aber auch informations-
veranstaltungen wie etwa das «helloPa-
norama». Nicht zu vergessen ist dabei 
der Superevent, «unsere Geburtsstun-
de» in Bern: «Rock The Boiler» und unser 
Song «Rot Blau» werden in Erinnerung 
bleiben.

Meier Tobler 
Romandie 
in fünf Fragen
Wer kann die Fragen sofort beantworten?

2 plus 2 gibt 5

Wie weit 
ist ganz weg?

Wie weit ist der Times Square in New York von der Bahnstrasse in 
Schwerzenbach entfernt? Wie weit wäre es vom Nordkap bis in den 
Marché lamone? und wie weit ist es vom Karon Beach auf Phuket 
bis zum Regionalcenter in Plan-les-Ouates?

Wir wollen eure Fotos sehen, auf denen ihr in irgendeiner Form 
darstellt, wie weit es von eurem Ferienort bis zu eurem Arbeitsplatz 
ist. Seid kreativ – dem ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt. 
Einzige Voraussetzung: Es braucht eine Angabe, wie weit ihr von 
Eurem Arbeitsplatz entfernt seid. Dabei gewinnt nicht die grösste 
Entfernung, sondern die originellste umsetzung!

Wer das Siegerfoto einreicht, gewinnt etwas Ferienverlängerung – 
und dies in Form eines Gutscheins für ein Nachtessen für zwei 
Personen im jeweiligen lieblingsrestaurant in der Schweiz (im Wert 
von 200 Franken). (el)

Schickt uns eure Fotos bis Ende August an: 
helloinside@meiertobler.ch

Schickt uns Bilder. Aus euren Sommerferien. 
Aber nicht irgendwelche Fotos. Wir wollen  
in irgendeiner Form sehen, wie weit ihr vom 
Arbeitsplatz entfernt seid. Zu gewinnen  
gibt es einen Gutschein für ein Nachtessen  
zu zweit in eurem lieblingsrestaurant (im Wert  
von 200 Franken).
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Meier Tobler AG
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Fondue 
im Freien

Der Motorrad-Ausflug gehört in der Romandie seit Jahren zu den sommerlichen  
Höhepunkten. Anfang juni unternahm eine Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Meier Tobler unter der Leitung von Jacques Papaux einen Ausflug, der von  
Saint-légier Richtung Evian und über den Corbier Pass zum «Dorf der Ziegen» les 
lindarets bis nach Châtel führte. Höhepunkt war dabei das Open-Air-Fondue, mit 
dem Michel Blanc das Team überraschte. (el)

Michel Blanc bereitet unter 
freiem Himmel das Fondue vor.

Gruppenbild am See (v. l. n. r.):
 Michel Blanc, Céline Kofler-

Talichet, François Auberson, 
Corine und Jean-Marc Hadorn, 

Laurent und Hélène Piguet, Stéphane 
Arbalettaz und Jacques Papaux. 

Sicher auf 
dem Stapler 
Bei Meier Tobler in Däniken fährt 
niemand einen Stapler ohne Ausbildung 
und Prüfung. Dies entspricht nicht nur 
den gesetzlichen Auflagen, sondern wird 
auch von der leitung logistik vorgege-
ben. Dank dieser Massnahme soll die 
unfallgefahr stark reduziert werden. 
Zusammen mit der SVBl (Schweizerische 
Vereinigung für die Berufsbildung in 
der logistik) hat sie eine Schulung vor-
bereitet, die am 5. und 12. Mai für neun 
Mitarbeitende in Däniken stattgefunden 
hat. 

An diesen zwei Tagen wurden Miriam 
Schaub und ihre acht Kollegen aus-
gebildet und geprüft. Die Prüfung 
beinhaltete einen praktischen und einen 
theoretischen Teil.  in der Theorie 
wurden das Wissen über gesetzliche 
Bestimmungen, Sicherheitsmassnah-
men und unterhalt geprüft. in der 
praktischen Prüfung mussten die 
Kandidatin und die Kandidaten zum Teil 
knifflige Aufträge lösen. All dies gelang 
ihnen mit Bravour – alle haben bestan-
den. So konnten am Schluss folgende 
frischgebackenen Staplerfahrerinnen 
und Staplerfahrer den Ausweis ent- 
gegennehmen: Miriam Schaub, Ali  
Mohammed, Patrick Pereira, Thomas 
Gerber, jassin Abderrahmane, jassir 
Oman, Million Beyene, Nemi Gerezgiher 
und AbdiFuad Adem. (rm)

Wettbewerb:
nachtessen für 

zwei Personen zu 
gewinnen!

Helloinside, das Magazin für alle Mitarbeitenden  
von Meier Tobler, erscheint etwa 2-mal jährlich. 
Dein Beitrag ist willkommen: helloinside@meiertobler.ch
Herausgeber: 
Martin Schäppi, unternehmenskommunikation 
Telefon 044 806 44 50

Danke!

liebe Mitarbeitende

Da ist sie nun, die erste Ausgabe unseres neuen 
Mitarbeitendenmagazins «helloinside». Es steht ganz  
unter dem Motto «Von Mitarbeitenden für Mitar-
beitende» und erzählt Geschichten aus unserem 
neuen, jungen unternehmen. ich wünsche Euch 
bei der lektüre viel Spass und danke allen, die daran 
mitgewirkt haben. 

Das erste Halbjahr von Meier Tobler ist bereits  
Geschichte. Für alle Mitarbeitenden war vieles neu: 
ein neues Team, ein neuer Vorgesetzter, neue  
Prozesse und, und, und – und es funktionierte auch 
nicht alles auf Anhieb. Wir erleben nun hautnah,  
was das Sprichwort «Aller Anfang ist schwer»  
wirklich bedeutet. Dies verlangte von Euch allen viel  
Flexibilität und Einsatz, um unsere Kundinnen und 
Kunden zufriedenzustellen. und dies steht immer  
an erster Stelle eines erfolgreichen unternehmens: 
zufriedene und treue Kunden. Für diesen Sonder-
effort, den Ihr im ersten Halbjahr geleistet habt, 
danke ich Euch von ganzem Herzen.

leider konnten wir unsere Ziele im ersten Halbjahr 
nicht ganz erreichen. Dies gilt es nun in der zweiten 
jahreshälfte aufzuholen. Gefragt sind weiterhin  
eine grosse Kundenorientierung, Verlässlichkeit in 
der täglichen Arbeit und auch die Bereitschaft  
von allen, die Extrameile zu gehen, Aufträge zu ge-
nerieren und erfolgreich abzuschliessen. ich 
zähle auf Euch!

Nun steht der Hochsommer vor der Tür. Gerne  
würde ich jedem von Euch ein Stück Glacetorte vor-
beibringen, um mich persönlich für den grossen  
Einsatz für Meier Tobler zu bedanken. Da dies nicht 
möglich ist, sende ich Euch* einen Coop-Gutschein, 
versehen mit einem grossen Dankeschön. Kauft 
Euch etwas Gutes und geniesst es, ihr habt es ver-
dient!

Herzliche Grüsse
Martin Kaufmann, CEO
 

PS: und bleibt mit uns im Dialog, wir wollen wissen, 
was ihr über unser neues Magazin denkt: 
helloinside@meiertobler.ch

einiges von diesem neuen Format. isa, 
welche erste Frage hast du an mich?

Isa: Das betrifft unsere Arbeit als Kultur-
botschafter. Wir wollen wissen, welche 
Erwartungen du und die Geschäftslei-
tung an uns habt. und das eigentlich 
nicht nur an uns Kubos, sondern an alle 
Mitarbeitenden. Am Schluss sind wir ja 
alle Kulturbotschafter – nur ist das noch 
nicht bei allen ganz angekommen.

MartIn: Das ist ganz wichtig, wir sind 
1400 Mitarbeitende, 1400 Markenbot- 
schafter und somit 1400 Kulturbotschaf-
ter, weil jede und jeder Einzelne das  
unternehmen und seine Kultur durch das 
Verhalten und Handeln prägt. Gerade in 
den nächsten ein bis zwei jahren ist dies  
entscheidend, weil jetzt etwas Neues 
entsteht. Das Team der Kulturbotschaf-
ter soll ein Sprachrohr für die Mitarbei-
tenden sein und auch im engen Kontakt 
mit der Geschäftsleitung stehen. und ihr 
sollt uns den Spiegel hinhalten, wenn  
etwas nicht so gut läuft. Damit habt ihr 
auch die Möglichkeit, unser unterneh-
men mitzugestalten. ich wünsche mir, 
dass alle Mitarbeitenden das Kulturbot-
schafter-Team auch wirklich nutzen, um 
sich einzubringen – denn es ist klar: Alle 
wollen in einem coolen unternehmen  
arbeiten. und das können und wollen wir 
alle miteinander bauen.

Isa: Wo erlebst du bereits heute, wie die 
neue Kultur gelebt wird?

MartIn: Kultur ist etwas sehr Wichtiges 
und wird in Zukunft auch zum Erfolg des 
unternehmens beitragen, aber sie ist 
auch ein träges Element. Bis wir die Kul-
tur richtig spüren, braucht es Zeit. Da 
dürfen wir nicht zu ungeduldig sein. 
Aber ich spüre es bereits heute, und das 
freut mich sehr. jetzt müssen wir ein-
fach hartnäckig dranbleiben, und dann 
werden wir immer mehr Fahrt aufneh-
men.

Isa Wir haben alle gerade sehr viel zu 
tun, wir sind alle ziemlich im Stress. Wie 
kann man in solchen Situationen den 
Überblick behalten? Wie gehst du per-
sönlich mit solchen Situationen um?

MartIn: Es ist zurzeit für fast alle eine 
ziemlich grosse Belastung, das ist mir 
klar. Neben dem Tagesgeschäft sind es 
immer wieder Dinge, die nicht gut laufen 
und um die man sich kümmern muss. 
Wichtig ist dabei, dass wir die Kunden 
nicht vergessen, dass wir Prioritäten 
setzen und dass sich alle auch selbst 
Sorge tragen. ich will nicht, dass alle  
15 Stunden pro Tag arbeiten – das letz-
te, was wir wollen, sind Mitarbeitende, 
die chronisch überlastet sind. Aber es ist 
klar, wir werden in den nächsten jahren 
weiterhin mit solchen Situationen kon-
frontiert sein und müssen alle damit um-
gehen lernen.

Isa: ich bin froh, hast du das gerade so 
gesagt, die Abgrenzung ist wirklich wich-
tig. Was mir sehr hilft, ist die Teamkraft. 
und dies hat auch viel mit Kultur zu tun. 
und da merke ich, dass dies ein grosser 
Vorteil ist. Man ist nicht alleine!

MartIn: Da bin ich zu 100 Prozent ein-
verstanden. und wir müssen auch das 
Positive sehen, es läuft vieles sehr gut. 
ich war in letzter Zeit bei vielen Kunden, 
und das Feedback war positiv. Natürlich 
gibt es Dinge, die noch nicht einwandfrei 
funktionieren, aber im grossen Ganzen 
sind wir gut unterwegs – und darauf dür-
fen wir auch stolz sein. Das ist ein Ver-
dienst aller. jetzt habe ich aber eine Fra-
ge: Nochmals zurück zu euch Kultur- 
botschaftern: Welche Wünsche habt ihr 
an uns, was können wir noch besser ma-
chen, damit ihr eure Rolle noch besser 
ausführen könnt?

Isa: ich habe den Eindruck, dass jede 
und jeder von uns Kulturbotschaftern ei-
nen klar definierten Bereich benötigt, in 
dem wir uns bewegen können, und nicht 
alle alles machen. Da sind wir froh um un-
terstützung. An einem Workshop haben 
wir dies bereits besprochen, jetzt müssen 
wir es einfach noch konkret werden lassen.

MartIn: ja, da helfen wir euch, das ist 
bestens. Danke, isa – und euch allen. (el)

Fernando alonso
Verkaufsberater HlKS, 
Region Genf

FRAGE 1
in welcher Sportart  
ist mein Namensvetter  
unterwegs?

Marie-Hélène Gut 
Marketing, Polygrafin, 
St-légier-la Chiésaz

FRAGE 2
Was repräsentieren die 
Bilder der Markenwelt von 
Meier Tobler?

a ) Farbige Oberflächen
b ) Räume in drei Dimen-
 sionen
c ) Geometrische Formen

Franco lonardo
leiter Marché, 
St-légier-la Chiésaz

FRAGE 3
Wie viele Marchés gibt 
es im Kanton Waadt? 

CHristopHe GyGax
Verkaufsberater HlKS, 
Region Neuenburg

FRAGE 4
la Brévine gilt als das 
Sibirien der Schweiz. 
Welches war die tiefste 
da jemals gemessene 
Temperatur? 

a ) – 41,8 Grad
b ) – 43,6 Grad
c ) – 44,1 Grad

yves oberson
Disponent Service Klima, 
St-légier-la Chiésaz

FRAGE 5
Wie lautet die chemische 
Formel von Ammoniak?

ANTWORTEN  1 ) Formel 1   2 ) b   3 ) 4   4 ) a   5 ) NH3

Die Kulturbotschafter sorgen zwischen Mitarbeitenden 
und Geschäftsleitung für einen bestens fliessenden 

informationsaustausch. Dieses jahr steht alles ganz im Fokus 
der Werte «partnerschaftlich» und «verbindlich».

um dem Ganzen Nachhaltigkeit zu ver- 
leihen, aber auch Anregungen von den 
Mitarbeitenden in die Geschäftsleitung 
weiterzutragen, wurde das Team der  
Kulturbotschafter ins leben gerufen. 
Diese haben sich seit letztem jahr in re-
gelmässigen Abständen getroffen, um 
zusammen mit der Geschäftsleitung und 
externen Beratern die Firmenkultur zu 
definieren – eine Kultur, die offen, re- 
spektvoll und innovativ sein soll und bei 
der alle Mitarbeitenden einbezogen  
werden. Diese neue Kultur wird durch 
vier Werte geprägt: partnerschaftlich, 
verbindlich, fortschrittlich und unter-
nehmerisch.

jedes jahr werden zwei Werte hervor-
gehoben, nach denen wir miteinander 
umgehen wollen: Dieses jahr sind es 
«partnerschaftlich» und «verbindlich». 
«Partnerschaftlich» wollen wir sein, in-

dem wir bei Problemlösungen bereichs-
übergreifend zusammenarbeiten. «Ver-
bindlich» bedeutet für uns, dass wir 
unsere Termine einhalten und man sich 
auf unsere informationen verlassen 
kann.

um dies zu visualisieren, wurden von  
den verschiedenen Bereichen Videos 
gedreht und Kulturwände eingerichtet. 
Die besten Videos wurden von den Mit-
arbeitenden gewählt. Die Kulturwände 
hängen an allen Standorten. Sie sollen 
alle anregen, darüber nachzudenken, 
was für sie «partnerschaftlich» und «ver-
bindlich» genau bedeuten. Wie können 
wir diesen Werten entsprechend mit  

unseren Kunden und besonders unterei-
nander zusammenarbeiten? und wie set-
zen wir dies um? 

An vielen Kulturwänden zeigt sich, dass 
sich zahlreiche Mitarbeitende stark en-
gagiert und sich Gedanken gemacht  
haben. Nun liegt es an jeder und jedem 
Einzelnen, dies in den Alltag einfliessen 
zu lassen, um die Kolleginnen und Kolle-
gen zu begeistern. und schliesslich sol-
len auch die Kunden diesen Geist fühlen 
– nämlich, dass wir nicht nur als Team 
auftreten, sondern auch für sie partner-
schaftlich und verbindlich sind. Auf Rot-
Blau ist Verlass! (rm)

Screenshot aus dem Kulturimpuls-Video des Service-Teams Zentralschweiz.

los
GeHts! 

eine unternehmenskultur ist immer 
da. alle haben sie, alle brauchen sie. 
Die unternehmenskultur entsteht, 
wenn sich in einer Firma Menschen  
mit verschiedenen Werteprägungen 
und eigenen lebenserfahrungen 
aufmachen, ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen. legen wir los!

Nach den Sommerferien werden im 
helloWeb eine Anzahl alter leuchtbuch-
staben von Walter Meier sowie von Tobler 
versteigert. Diese exklusiven Souvenirs 
machen sich bestens in Wohnzimmer, 
Garten oder im Büro – und bringen erst 
noch Kinderaugen zum Strahlen. Der 
Erlös der Versteigerung geht an die 
Stiftung Theodora. Nicht verpassen und 
regelmässig das helloWeb besuchen! (el)

https://ch.theodora.org

Alte Buchstaben 
für einen 
guten Zweck

Meier Tobler ist Fördermitglied der Swiss Cancer Foundation, 
einer Stiftung, in der sich unternehmen im Kampf gegen Krebs 
engagieren. Gemeinsam mit anderen Organisationen ist die 
Stiftung am 9. September in Bern beim «Race for life» dabei. 
Einzelfahrerinnen und Einzelfahrer oder ganze Teams können 
sich jetzt anmelden, um Anfang September mit jeder Runde 
Spenden zu sammeln und so Forschungsprojekte der involvier- 
ten Partnerorganisationen zu unterstützen.

Wer mitmacht, soll uns dies doch bekanntgeben über
helloinside@meiertobler.ch und uns nach dem Anlass Fotos 
und/oder Erfolgsberichte zukommen lassen. (el)
Anmeldungen und infos: raceforlife.ch

Wer 
strampelt 
mit?

Wer schnappt 
sich zum Beispiel 
ein «e»?

HelloinsiDe: Davide, was hat es für  
dich und Dein Team bedeutet, am 22. juni 
die Eröffnung des neuen Tessiner Haupt-
sitzes zu feiern?

DaviDe CHessa: Die Einweihung des 
renovierten Regionalcenters fand zu-
sammen mit dem traditionellen Grill-
Event des Marché von lamone statt, der 
im Tessin bei allen Kunden sehr beliebt 
ist. Rund 300 Kunden waren dabei – unter 
ihnen installateure, Planer, Generalun-
ternehmen und immobilien-Treuhand- 
Firmen. Der Anlass hat von 17.30 uhr bis 
spät in die Nacht hinein gedauert. Dieser 
Event stand für alle unsere Geschäftsbe-
reiche offen und machte es möglich, un-
serer Kundschaft zu danken. Das kom-
plette, 60-köpfige Team war anwesend, 
und so konnten mit Kunden und zwi-
schen den verschiedenen Fachrichtun-
gen unseres Sektors wichtige Ge-
schäftsbeziehungen und Kontakte ge-
knüpft werden. Dieser Event hatte für 
das ganze Team eine grosse Bedeutung, 
war er doch der definitive Abschluss der 
Fusion – endlich haben wir ein neues, re-
präsentatives, effizientes, komfortables 
und modernes Zuhause.

HelloinsiDe: Wie sind die umzugs-  
und Vorbereitungsarbeiten gelaufen?
 
DaviDe CHessa: Der umzug ist be- 
endet, vor der Einweihung fanden noch 
einige Feinarbeiten statt, aber wir kön-

Am 22. Juni wurde im Tessin der neue regionale Hauptsitz offiziell 
eröffnet – und gefeiert. Fotos und ein Interview mit dem Regionalleiter 
Davide Chessa geben ein Überblick.Mit der Posaune 

in alle Welt

Sandro Kalbermatten ist bei Meier Tobler 
als Verkaufsberater HlKS tätig. Privat ist 
er verheiratet und wohnt im Oberwallis. 
Gleichzeitig ist er auch Posaunist. Auf 
die Frage, wie er denn auf die Posaune 
gekommen sei, antwortet er in unver-
kennbaren Walliserdeutsch: «Nach mei-
nem achten lebensjahr trat ich in den 
Musikverein Blatten ein. Dort waren 
schon mein Grossvater als Dirigent und 
mein Vater als Musiker aktiv. in einem 
300-Seelen-Dorf ist der Musikverein 
auch nicht gerade sehr gross. Wir waren 
knapp 30 Aktive. ursprünglich wollte ich 
Schlagzeuger werden. jedoch fehlte 
noch ein Posaunist, und so habe ich mich 
für dieses instrument entschieden.»

Eine Entscheidung, die ihn auch im Mili-
tär begleitete. Er bestand die Fachprü-
fung für das Armeespiel und konnte dort 
einige prägende Momente erleben. So 
nahm er 2009 am «Royal Military Tattoo» 
in Edinburgh teil, in den folgenden jah-
ren folgten die Tattoos von Basel, Neu - 
schottland (Kanada), Köln, Berlin, Oslo 
und Rotterdam. Sandros Freude und Be-
geisterung über diese Erlebnisse sind 
deutlich spürbar. So kann er auch nicht 
abschliessend sagen, welche dieser  

Bei Meier Tobler ist Sandro Kalbermatten als Verkaufsberater HlKS 
tätig. Früher im Armeespiel und heute in seiner Freizeit spielt er 
die Posaune – und dies in Edinburgh genauso wie im heimatlichen 
lötschental.

Augenblicke ihm am meisten in Erinne-
rung geblieben sind: «Es sind viele. Etwa 
der Schweizermeistertiltel mit der MG. 
Fafleralp Blatten am Eidgenössischen 
Musikfest 2011 in St. Gallen. Oder der 
Einmarsch auf die Esplanade in Edin- 
burgh, oder auch als ich in meinem letz-
ten WK im lötschental vor eigenem Pub-
likum spielen durfte. Ganz besonders 
eindrücklich war die persönliche Nen-
nung zur Verabschiedung.»

ist jetzt nach der Zeit im Armeespiel auch 
Schluss mit der Musik? Nicht so für 
Sandro Kalbermatten. Heute ist er Mit-
glied der MG. Fafleralp Blatten und der 
Brass Band lötschental. und auch dort 
nehmen sie neben Konzerten an Meis-
terschaften teil. Eines der grossen Ziele 
ist die Teilnahme am Brass Band Festival 
in Montreux. Dort treffen sich 2018 im 
November die besten Brass Bands der 
Schweiz, worauf sich Sandro ebenfalls 
sehr freut. (rm)

www.bbloetschental.ch
www.swissbrass.ch 

nen sagen, dass der umzug erfolgreich 
abgeschlossen wurde. Die lage ist fan-
tastisch, zwei Minuten zu Fuss vom 
Bahnhof entfernt, fünf Minuten von der 
Autobahnausfahrt lugano Nord und 
zehn Minuten vom Stadtzentrum. Der 
Sitz lamone liegt logistisch im Zentrum 
der Tessiner industrie. Die Firma Meier 
Tobler hat mit den sehr umfangreichen 
Renovationsarbeiten wirklich stark ins 
Tessin und ins hiesige Team investiert. 
Dies zeigt, dass das unternehmen fest 
an die Entwicklung dieser Region glaubt.

HelloinsiDe: Welches sind die grossen 
Ziele dieses jahr für das neue Tessiner 
Team von Meier Tobler?
 
DaviDe CHessa: Ziele gibt es viele. Wie 
anzunehmen, ist das erste ein wirt-
schaftliches: umsatz und Deckungsbei-
trag. Wir sind die einzige Region unseres 
unternehmens, die höhere Zielsetzun-
gen hat gegenüber der Summe der er-
zielten Ergebnisse von beiden unterneh-
men (Rot und Blau), die im vergangenen 
jahr auf dem Markt präsent waren. Von 
uns wurde praktisch verlangt, dass  

2 plus 2 = 4,5 ergibt, im Augenblick  
ergibt 2 plus 2 tatsächlich sogar 5. 
Das noch ehrgeizigere Hauptziel sind 
die integration des Personals und der 
Know-how-Transfer in eine neue un-
ternehmenskultur. Wir sind uns be-
wusst, dass dies Zeit braucht. Be-
stimmt aber werden die guten wirt- 
schaftlichen Resultate diesen Prozess 
begünstigen. (el)

AB AuFS SPiElFElD! 
Auch sportlich fusionieren wir! Aus dem FC Tobler wird der FC Meier 
Tobler. Vor drei jahren wurde der damalige FC Tobler von Daniele  
Priore und Claudio Bruni gegründet. Das Team, das sich hauptsächlich 
aus Mitarbeitern des CDC Däniken rekrutierte, nahm zweimal am lüf-
tiger-Cup, dem Fussballturnier der Haustechnikbranche bei der Dep-
ping AG in luterbach, teil. Ein dritter Platz und ein frühzeitiges Aus-
scheiden waren die Resultate – was der Freude am Fussball aber 
keinen Abbruch tat. 

Nun soll mit dem FC Meier Tobler ein neues Kapitel aufgeschlagen 
werden. Ziel ist es, am Samstag, 18. August 2018, mit zwei Mannschaf-
ten am Vereins-Plauschturnier in Nebikon teilzunehmen. Hast du 
Freude am Fussball? Würdest du gerne unsere beiden Farben in einem 
der beiden Teams vertreten? Dann melde dich! Wir sind eine Frau und 
zwanzig Männer, die dich gerne als Verstärkung in unserem Team hät-
ten. Ob Mann oder Frau – alle Fussballfreunde sind willkommen. Übri-
gens auch als Fans! (rm)
Melde dich bei Claudio Bruni unter 044 806 43 65 oder 
claudio.bruni@meiertobler.ch

Alberto Marelli,  
Massimo Forcellini 
und ein Kunde

Michaël Mignocchi und Davide Chessa

Luca Molo

Weitere Bilder:

Gut angekommen

in der Romandie sind einige Mitarbeiten-
de umgezogen: Das ehemalige Tobler- 
ViD-Team ist neu in Vevey statt in Cris-
sier stationiert, und die früheren Walter- 
Meier-Mitarbeitenden von Profi-Shop und 
Servicestelle Romanel sind neu in Cris-
sier zuhause.

HelloinsiDe: Antonio, neu hast du nun 
deinen Arbeitsplatz in Vevey. Was be-
deutet dies für dich persönlich? 
 

antonIo santoro, Verkaufs- 
berater innendienst, Vevey – 
ehemals für Tobler in Crissier 
tätig: Für mich persönlich war 
es ein sehr positiver Schritt. 
ich wohne in Vevey und habe 
eine kürzere Fahrt, weil ich 
nicht mehr jeden Tag im Stau 

stehe. Vom Arbeitsplatz her war es eine 
grosse, aber positive umstellung. 

Wie ist der umzug für dich abgelaufen? 
 Das war alles sehr gut und professio-
nell organisiert. Einen Tag benötigte ich 
in Crissier zum Aufräumen und Ab-
schliessen, einen Tag in Vevey zum Aus-
packen und Anfangen. Der Empfang in 
Vevey war positiv, das ViD-Team war 
sehr hilfsbereit und nett. ich fühlte mich 
sofort willkommen. ich schätze die gros-
se Hilfsbereitschaft untereinander und 
die tolle unterstützung.

Wie wachst ihr in Vevey als neues Team 
von Meier Tobler zusammen? 
 Wir unterstützen einander auch in den 
stressigen Zeiten.

Antonio Santoro und Karim Elamri mussten beide in der Romandie  
ihren Arbeitsort wechseln. Für den einen bedeutet dies neu mehr, 
für den anderen weniger Stau. Beide aber fühlten sich an ihrem neuen 
Arbeitsort sofort willkommen.

HelloinsiDe: Karim, statt in Romanel 
bist du nun in Crissier am Arbeiten? War 
das eine grosse umstellung für dich?

KarIM elaMrI, Marché- 
Mitarbeiter, Crissier – 
ehemals Profi-Shop-Lei-
ter bei Walter Meier am 
früheren Standort Roma-
nel: ich brauche länger, 
um zur Arbeit zu kom-
men, weil wir in Crissier 

immer viel Stau haben. Was die Arbeit 
betrifft, gibt es nicht so grosse Unter-
schiede. Die Produkte sind mehr oder 
weniger die gleichen – und ich habe auch 
dieselben Kunden. 

Was gefällt dir am neuen Arbeitsplatz? 
 ich fühle mich sehr wohl, wir unter-
stützen uns alle gegenseitig. Die Stim-
mung ist bestens, zudem haben wir je-
den Tag viele Kunden im Marché. im 
Vergleich zu früher haben wir in Crissier 
viel mehr Produkte im Angebot. Etwas 
unglücklich ist sicher, dass wir zurzeit 
noch auf zwei SAP-Systemen arbeiten – 
aber das wird sich mit der Zeit ändern.

Wie zeigt sich für dich der Geist von Mei-
er Tobler im neuen Crissier-Team?
 in der guten Zusammenarbeit und der 
gegenseitigen unterstützung im Team.  
(mg)

* G
eh

t a
n 

al
le

 M
ita

rb
ei

te
nd

en
 d

er
 M

ei
er

 To
bl

er
 A

G
 o

hn
e 

Pe
ns

io
nä

re
.

_2018_HelloInside_A1_RZ_dt.indd   1 03.07.18   13:23

#meiertoblercafe

Einladen 
+ 

Hochladen

Weitere Bilder:
tiny.cc/y8p37y

Lade eine Kollegin oder einen Kollegen 
zur Kaffeepause ein – am besten
 jemanden, den Du noch nicht kennst. 
Lernt Euch kennen, macht ein Selfie 
und ladet es hoch.

❑	 Was?   Lade jemanden zur Kaffee-
 pause ein, lernt Euch kennen.

❑	 Wie?   Starte mit einer Eisbrecher-
 Frage: Seit wann arbeitest Du bei MT?   
 Was genau machst Du eigentlich?   
 Was freut Dich gerade bei der Arbeit?

❑ Warum?   Lernt Euch besser kennen,   
 stärkt das MT-Team.

❑ Und dann?   Bild hochladen, weitere   
 Kaffeepausen abmachen und mehr   
 MT-Teammitglieder kennenlernen.

 Instagram #meiertoblercafe oder 
 E-Mail: cafe@meiertobler.ch

#meiertoblercafe

Instagram #meiertoblercafe oder 
E-Mail: cafe@meiertobler.ch

Einladen 
+ 

Hochladen

Meier Tobler | Interne Kommunikation
Art Direction & Graphic Design

Zusammenarbeit mit elk - eric langner kommunikation
Seit 2018

Wir sind Meia und Tobi. 
Konzipiert und ins Leben gerufen 
wurden wir von Denise und Eric.

Immer wieder tauchen wir in der internen 
Kommunikation von Meier Tobler auf und 

geben hilfreiche Tipps und 
unterstützen Euch.
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Exklusiv!jetzt denSummer-Remix 2018herunterladen:http://tiny.cc/gdc1uy
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«hello Inside» das Mitarbeiter-Magazin fällt auf: 
Von A2 auf A5 gefaltet, mit einem Poster auf der Rückseite.
Rechts: Geburtstagskarten und Flyer für die Kaffee Aktion.
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Terra Chips | Inseratekampagne
Art Direction & Graphic Design

Terra Chips sind aussergewöhnliche Gemüse-Chips, kreiert von zwei Köchen 
aus New York, die auf der Suche nach etwas Neuem waren. Immer wieder mit 
einzigartigen Geschmacksrichtungen.

+ Fotograf: Felix Streuli
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Bucherer | Inserate- und Plakatkampagne
Art Direction & Graphic Design

Bucherer ist einer der grössten Uhren- und Schmuckanbieter in Europa. 

+ Fotografen: Stefan Indlekofer und Claudia Knoepfel, Schmuck: Oliver Nanzig
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Kinderkrippe-/Hort Murmel | Postkarten A5
Art Direction & Graphic Design

Als einfaches Akquise Medium wurde eine Wild-
plakatierung und Postkarten gewählt. Die Karten 

wurden bei Kinderärzten, Kinderkleiderbörsen 
und Bibliotheken im Kreis 6 in Zürich aufgelegt.

+ Fotografin: Naomi Meran
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Urs Fritz, Bildhauer | Website
Art Direction & Graphic Design

+ Programmierung: ebro Web Development
www.ursfritz.ch

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Denise Lehmann


