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Web Ansicht

Nicht mehr unökologisch

Das steile Comeback der Alu-Dose
Getränkedosen galten lange Zeit als schlecht für die Umwelt. Inzwischen sind sie wieder salonfähig. Zurecht?

Oliver Fueter

Wer in den 80er- oder 90er-Jahren aufgewachsen ist, wusste: Aludosen sind unökologisch. Deren Herstellung
verbraucht enorm viel Energie. Daher mied man Getränke aus der Dose und bevorzugte PET- oder Glasflaschen. Mit
einer Getränkedose in der Hand schämte man sich fast. Bis zur Jahrtausendwende verschwanden sie daher mehr
und mehr aus den Ladengestellen.

Studie Carbotech im Auftrag des Bundesamts für Umwelt: Ökobilanz Getränkeverpackungen

Seither erlebt die Aludose aber einen regelrechten Boom. Von 2002 bis 2017 hat sich die Menge der gekauften
Dosen vervierfacht: von 2600 auf fast 10'000 Tonnen. Unter jungen Leuten gilt die Getränkebüchse quasi als
schickes Accessoire. Für diesen Wandel gibt es gute Gründe.

Heute ist die Ökobilanz einer Aludose in etwa gleich gut, wie diejenige einer PET-Flasche oder einer Mehrweg-
Glasflasche.
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Gesucht: Recyclingkunstwerke aus gesammelten Metallverpackungen

Recyclingkunstwerke aus Metallverpackungen

Wettbewerb zu Recyclingkunst aus Metallverpackungen

Erneut können alle beim nationalen Wettbewerb Recyclingkunst aus Metallverpackungen ihre Kreativität im
Gestalten von Kunstwerken unter Beweis stellen. Diesmal zum Thema „Comics“. Der Contest ist für alle Kunstfans
und Hobbykünstler: Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Gruppen oder in Schulklassen wie auch für
Einzelpersonen.

Einsendefrist der Wettbewerbsarbeiten ist der 31. März 2020.

In der Schweiz werden jährlich rund 25’000 Tonnen Metallverpackungen oder nahezu 3 Kilo pro Kopf gesammelt
und recycelt. Das Material aus Getränkedosen, Senftuben, Tierfutterschalen und Kaffeekapseln aus Aluminium
sowie Konservendosen und weiteren Verpackungen aus Stahlblech eignet sich aber auch gut zum Formen und
Gestalten. Mit dem neu lancierten Wettbewerb suchen die beiden Recyclingorganisationen IGORA-Genossenschaft
und Ferro Recycling wiederum tolle Kunstsujets von begeisterten Hobbykünstlern. Daniel Frischknecht, stv.
Geschäftsleiter der IGORA und von Ferro Recycling, dazu: „Mit unserem seit mehr als 20 Jahren durchgeführten
Wettbewerb sprechen wir vor allem Schulklassen und Jugendliche an, damit sie sich vermehrt mit dem
nachhaltigen Umgang mit Metallverpackungen auseinandersetzen.“

Jedes Kunstwerk ist eine Spende

Das Besondere am Wettbewerb ist, dass mit jeder eingereichten Wettbewerbsarbeit von den beiden
Recyclingorganisationen eine Spende an Pro Infirmis geht. So kreieren und gestalten alle Teilnehmer indirekt für
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einen guten Zweck: ein doppelter Ansporn, um am Wettbewerb mitzumachen.

Gold und Bares zu gewinnen

Auf die insgesamt 34 Gewinnerinnen und Gewinner warten Gold und Geld von mehreren Tausend Franken. Der
Wettbewerb ist in drei verschiedene Kategorien aufgeteilt. Bei den zwei Kategorien Kinder und Jugendliche gibt es
je 14 Preise für Einzelkünstler und Gruppen und auf die Wettbewerbsarbeiten der Erwachsenen warten fünf
Auszeichnungen. Ein Sonderpreis wird von der Nespresso SA gestiftet. Die bis zum 31. März 2020 einzureichenden
Arbeiten bewertet eine Jury unter der Leitung von Franco Knie. Die Kriterien bei der Jurierung sind die
Gesamtwirkung des Kunstmotivs, dessen Originalität, Aussagekraft und Aufwand. Preisverleihung ist am 20. Juni
2020 in Knies Kinderzoo in Rapperswil-Jona.

Dabei sein und gewinnen

Am grössten und bekanntesten schweizerischen Wettbewerb für Recyclingkunst mitzumachen, lohnt sich in
doppelter Hinsicht. Sie gestalten mit gesammelten Metallverpackungen – ein nachhaltiges Material, das immer
wieder zu neuem Leben erweckt werden kann – und gleichzeitig unterstützen alle Wettbewerbsteilnehmer Pro
Infirmis, die grösste schweizerische Behindertenorganisation.

Thalwil, 12. Juni 2019

Kontakt: Daniel Frischknecht oder Mirco Zanré, Telefon 044 387 50 10

Der Pressetext ist unter http://www.igora.ch oder www.ferrorecycling.ch elektronisch abrufbar.

Anhang: Wettbewerbsausschreibung

Recyclingkunst aus gesammelten Metallverpackungen

Die Inspiration für einen Wettbewerb mit gesammelten Verpackungen erhielt die IGORA-Genossenschaft für
Aluminium-Recycling von Strassenkünstlern aus Südamerika und Südafrika, die in ihrem Alltag aus gebrauchten
Verpackungen Geschirr, Möbel und Mützen herstellten. Vor über 20 Jahren hat sich IGORA entschlossen, einen
Kreativwettbewerb mit Aluverpackungen zu lancieren. IGORA will damit vor allem gestalterisch und handwerklich
Talentierte fördern und gleichzeitig auf spielerische Art ins Bewusstsein rufen, dass Gebrauchtes nicht weggeworfen
werden soll, sondern durch künstlerisches Schaffen immer wieder zu neuem Leben erweckt werden kann. Eine
Idee, die aufging. Jahr für Jahr wächst die Popularität der Recyclingkunst. Zum Gestalten der Wettbewerbssujets
sind neben Aluverpackungen auch Konservendosen und weitere Verpackungen aus Stahlblech zugelassen.

Heute zählen zu den Teilnehmern erwachsene Hobbykünstler, aber vor allem viele Schulen, Kinder und
Jugendliche.

Metalle bleiben Metalle

Seit 1989 ist die IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling für das Sammeln und Recycling von leeren
Verpackungen aus Aluminium verantwortlich. 2012 hat IGORA zusätzlich das Mandat der Geschäftsstelle von Ferro
Recycling übernommen, die für das Sammeln und Recycling von Stahlblechverpackungen verantwortlich ist. Die
Sammelquoten von Getränkedosen aus Aluminium liegen seit Jahren bei rund 90%, bei Stahlblechverpackungen
bei rund 86%. Metall ist ein permanentes Material. Es kann immer wieder recycelt und wiederverwendet werden,
unabhängig davon, wie oft das Material ins Recycling kommt.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/3

Bericht Seite 7/8

https://innerschweizonline.ch/wordpress/gesucht-recyclingkunstwerke-aus-gesammelten-metallverpackungen/


Datum: 12.06.2019

Innerschweiz Online
6210 Sursee

innerschweizonline.ch

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 763.003
Auftrag: 1072875 Referenz: 73808253

Medientyp: Infoseiten

Page Visits: 12'600
Web Ansicht

www.igora.ch

www.ferrorecycling.ch Dieser Beitrag wurde unter homepages und informationen der gemeinden des kantones
nidwalden , homepages und informationen der gemeinden des kantons luzern , homepages und informationen der
gemeinden des kantons obwalden , homepages und informationen der gemeinden des kantons schwyz ,
homepages und informationen der gemeinden des kantons uri , homepages und informationen der gemeinden des
kantons zug , informationen der staatskanzleien/polizei usw. der innerschweizer kantone , schweizweit abgelegt am
12. Juni 2019 von Leonard Wüst .
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Nachrichten | 13.06.2019

Igora schreibt Wettbewerb zu Recyclingkunst aus Metallverpackungen
2019 aus

In der Schweiz werden jährlich rund 25.000 Tonnen Metallverpackungen oder nahezu 3 Kilo pro Kopf gesammelt
und recycelt. Das Material aus Getränkedosen, Senftuben, Tierfutterschalen und Kaffeekapseln aus Aluminium
sowie Konservendosen und weiteren Verpackungen aus Stahlblech eignet sich aber auch gut zum Formen und
Gestalten. Erneut können alle beim nationalen Wettbewerb Recyclingkunst aus Metallverpackungen ihre Kreativität
im Gestalten von Kunstwerken unter Beweis stellen. Diesmal zum Thema „Comics“.

Der Contest ist für alle Kunstfans und Hobbykünstler: Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Gruppen oder in
Schulklassen wie auch für Einzelpersonen. Einsendefrist der Wettbewerbsarbeiten ist der 31. März 2020. Die
Kriterien bei der Jurierung sind die Gesamtwirkung des Kunstmotivs, dessen Originalität, Aussagekraft und
Aufwand. Preisverleihung ist am 20. Juni 2020 in Knies Kinderzoo in Rapperswil-Jona.

Veranstalter des Wettbewerbs sind die Recyclingorganisationen Igora-Genossenschaft mit Sitz in Thalwil und Ferro
Recycling in Zürich.

www.ferrorecycling.ch

www.igora.ch
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Arte del riciclaggio a concorso
Il concorso dedicato all'arte del riciclag-
gio d'imballaggi in metallo sul tema «Fu-
metti», si rivolge a bambini, giovani e
adulti in gruppi o individuali. Le opere
devono essere consegnate entro il 31
marzo 2020. Iscrizioni su www.igora.ch.

Bericht Seite 1/2



Datum: 12.06.2019

Saldo
8024 Zürich
044 253 83 30
https://www.saldo.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 57'842
Erscheinungsweise: 20x jährlich Themen-Nr.: 763.003

Auftrag: 1072875Seite: 8
Fläche: 59'102 mm²

Referenz: 73798361

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Nur jede zweite Kapsel wird rezykliert
go Prozent der Aludosen
werden wiederverwertet,
bei den Alukapseln von
Nespresso sind es erst gut
5o Prozent. Im Unterschied
zu den Getränkeherstellern
hat der Bund Nespresso von
Umweltauflagen befreit.

Aluminiumverpackungen
sind gefragt. Laut dem
Bundesamt für Umwelt
hat sich die Menge seit
dem Jahr 2000 mehr

als vervierfacht. Über 90 Prozent der
in Umlauf gebrachten Alu-Getränke-
dosen landeten in Sammelcontainern.
Das ist sinnvoll, denn «Alu kann ohne
Qualitätseinbusse unendlich oft rezy-
kliert werden», steht auf der Website
des Bundesamts.

Alu als Verpackung boomt auch
wegen der Kaffeekapseln. Schweizer
trinken jährlich etwa 1100 Tassen Kaf-
fee. Knapp 40 Prozent davon entfal-
len gemäss dem Statistikportal Statis-
ta.de auf Kapseln aus Alu oder Plastik.
Am beliebtesten sind die Alu-Kaffee-
kapseln von Nespresso: Gemäss dem
Marktforschungsinstitut Euromoni-
tor hält Nespresso beim Portionen-
kaffee einen globalen Marktanteil von
rund 25 Prozent. Zahlen für die
Schweiz gibt es nicht. Die Nestl&Toch-
ter selbst veröffentlicht seit Jahren
keine Umsatzzahlen mehr.

Das Problem: Rund die Hälfte der
Alukapseln landet im Haushaltsmüll.
Aktuell gibt Nespresso die Recycling-
quote nach mehrmaligem Anfragen
mit 53 Prozent an. Das Unternehmen
publiziert nur alle paar Jahre Anga-
ben zum Kapselrücklauf. Sie werden
von keiner unabhängigen Stelle veri-

fiziert. saldo kritisierte bereits im Jahr
2008 die zu tiefe Recyclingquote.
Schon damals betrug sie nur 54 Pro-
zent. Das Bundesamt für Umwelt be-
wertete dies als «mittelmässig». Da-
mit die Ökobilanz von Alukapseln
vergleichbar gut ausfalle wie jene aus
Plastik, brauche es einen Rücklauf
von mindestens 80 Prozent.

Alu-Richtlinien des Bundes
gelten für Kapseln nicht
Die Verordnung über Getränkever-
packungen gilt für Kaffeekapseln
nicht - im Unterschied zu Aludosen,
Glas- oder PET-Flaschen. Die seit dem
Jahr 2000 geltenden Bestimmungen
schreiben den Getränkeherstellern
für Alu eine Verwertungsquote von
mindestens 75 Prozent vor. «Wird sie
nicht erreicht, kann der Bund ein
Pfand einführen», schreibt das Bun-
desamt. Die Branche organisiert und
finanziert das Recycling selbst. Sie
muss die Recyclingquote jährlich dem
Bund melden, der sie anhand der Zahl
verkaufter Aludosen überprüft.

Die Hersteller von Kaffeekapseln
sind von dieser Mitteilungspflicht aus-
genommen. Statt dem Konsumenten
Fakten zu liefern, verbreitet Nestl
PR-Sprüche: «In der Schweiz existiert
eine Recyclingkapazität für gebrauch-
te Aluminiumkapseln von 100 %»,
heisst es auf der Nespresso-Website.
Der schnelle Leser hat den Eindruck,
dass 100 Prozent der Kapseln wieder-
verwertet würden. Ein Hinweis auf
die Wiederverwertungsquote findet
sich auf der Website nicht.

Auch Post nennt keine Zahlen
zum Kapsel-Recycling
Mittlerweile gibt es in der Schweiz

2700 Nespresso-Sammelstellen. An-
fang 2018 wurde in Zusammenarbeit
mit der Post «Recycling at Home» lan-
ciert: Der Pöstler holt die in den Brief-
kasten gelegten Kapseln kostenlos ab.
Die Post sagt, dass man mit der Ent-
wicklung des Geschäfts «sehr zufrie-
den» sei - Zahlen nennt auch sie nicht.

Trotz der tiefen Wiederverwer-
tungsquote bei Kaffeekapseln sieht
das Bundesamt für Umwelt keinen
Handlungsbedarf. Das Sammel- und
Recyclingsystem für die Kapseln sei
«zweckmässig».

Aktuell macht Nespresso Werbung
für Kugelschreiber von Caran d'Ache
oder Victorinox-Taschenmesser. Sie
seien aus alten Kapseln hergestellt.
Aber was ist mit den neuen Kapseln?
Bestehen auch sie aus gebrauchten
Kapseln? Die Deutsche Umwelthilfe
hat das untersucht. Ihr Befund: Die
Kapseln bestehen «nahezu vollstän-
dig aus neu produziertem Alu». Nes-
presso sagt nichts dazu. Immerhin:
Den Kaffeesatz verarbeite man als
Dünger. Michael Soukup
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Nespresso-Rezyldieranlage in Moudon VD:Kaffeesatz wird zu Dünger verarbeitet
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Recycling braucht
ebenfalls Energie

saldo 11/2019 «Nur jede zweite
Kapsel wird rezykliert»
Ein Kilogramm Kaffeepulver
in Nespressokapseln kostet
mindestens 104 Franken. Das
Kapselgeschäft beschert dem
Nestle-Konzern Milliarden-
gewinne. Mein Tipp: Auf die
teuren Alukapseln verzichten,
dann muss man sich auch keine
Gedanken über das Recycling
machen. Es gibt gute Siebträger-
maschinen, die wunderbaren
Kaffee machen.
Beat Hächler, Biberstein AG

saldo kritisiert die tiefe Recy-
clingquote von Nespresso-Alu-
kapseln. Ich finde das kein Pro-
blem. Denn das Recycling selbst
braucht ebenfalls Energie, und
das nicht zu knapp. Das Ganze
erinnert mich an das Recycling
von Kaffeerahm-Deckeli. Das
hat man in der Zwischenzeit
eingestellt, weil die Rechnung
unter dem Strich nicht aufging.
Thomas Schibli, Bern
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Der andere Schweizer Kapselhersteller will an die Börse
Verpackung Aluflexpack aus Reinach AG profitiert vom wachsenden Markt für Schnellverpflegung.

:

A

Rund 75 Prozent des Aluminiums werden wiederverwertet, sagt Aluflexpack-Chef Igor Arbanas. Foto: Imago, Geisser

Kapselkaffee, Getränke, Schoko-
lade und Tabletten - sie alle sind
häufig in Aluminium verpackt.
Das Leichtmetall schützt vor Ver-
schmutzung, Feuchtigkeit und
Verderben. Während Nestlh ihre
Kapseln in eigenen Fabriken in
der Westschweiz herstellt und
dabei mit dem Urner Unterneh-
men Dätwyler kooperiert, setzen
auch andere Anbieter auf den
hiesigen Industriestandort.

So beispielsweise der Kaffee-
riese JDE mit seinem Kapselsys-
tem Jacobs. Deren Kapseln wer-
den von Process Point Service
(PPS) in Einsiedeln SZ herge-
stellt. Rund 1 Milliarde Kapseln
haben die rund 50 Mitarbeiter im
vergangenen Jahr hergestellt, wie
die Gesellschaft schreibt. Die Ge-
schäfte würden derart gut laufen,
dass die Kapazitäten ausgebaut

werden - auf eine Produktions-
menge von bis zu 3 Milliarden
Kapseln pro Jahr.

Seit 2013 gehört PPS zu der
aus Kroatien stammenden Alu-
flexpack-Gruppe. Diese wurde
2012 von dem im aargauischen
Reinach beheimateten Industrie-
konglomerat Montana Tech Com-
ponents übernommen.

Bei Aluflexpack sieht man
die Nachfrage nach Aluminum-
verpackungen weiterhin stark
wachsen. Entsprechend will das
Unternehmen neues Kapital auf-
nehmen - und zwar via Gang an
die Schweizer Börse, SIX. Der
Österreicher Igor Arbanas leitet
seit knapp sieben Jahren die Ge-
schäfte von Aluflexpack. Gestern
stellte er in Zürich die Pläne für
einen Börsengang vor.

Immer mehr Nahrungsmittelher-
steller würden auf flexible Alu-
verpackungen umstellen, erklärte
Arbanas. So beispielsweise für
Tiernahrung oder Getränke. «Die
von uns hergestellten flexiblen
Alubeutel sind leichter zu öffnen
und bieten den Vorteil, dass sie
wiederverschliessbar sind.» Das
komme dem Trend zur Un-
terwegs-Verpflegung entgegen.
«Alubeutel helfen auch, die Ver-
schwendung von Lebensmitteln
zu verringern», ist Arbanas über-
zeugt. Laut seinen Schätzungen
werden zudem 75 Prozent des
Aluminiums wiederverwertet.

Weitere Zukäufe geplant
Aluflexpack will mit dem Börsen-
gang neues Kapital von gegen
160 Millionen Franken aufneh-
men. Bei sehr guter Nachfrage
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nach den Titeln sollen weitere
Aktien bereitgestellt werden.
Montana Tech Components wird
jedoch die Mehrheit am Unter-
nehmen behalten. Erstmals soll
die Aluflexpack-Aktie am 28. Juni
an der Schweizer Börse gehan-
delt werden. Mit der Kapital-
spritze will der Börsenneuling
die Kapazitäten ausbauen und
weitere Zukäufe tätigen. Die Ak-
tionäre dürften deshalb vorerst
nicht in den Genuss einer Divi-
dende kommen.

Aluflexpack zählt heute rund
1150 Angestellte. Neben der Pro-
duktion in Einsiedeln zählt das
Unternehmen vier Fabriken in
Kroatien und je eine in Frank-
reich und der Türkei. In Polen
unterhält Aluflexpack ein Logis-
tikcenter. Der Hauptsitz ist in
Reinach, wo laut Firmenangaben
«weniger als zehn Personen tätig
sind».

Im ersten Quartal des laufen-
den Jahres erzielte der Verpa-
ckungsspezialist knapp 60 Mil-
lionen Franken Umsatz. Das
entspreche einer Steigerung ge-
genüber der Vorjahresperiode
von knapp 25 Prozent und sei
auch auf eine Akquisition in der
Türkei zurückzuführen, wie der
Finanzchef erklärte.
Ernst Meier
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Von der Kaffeekapsel zum Messer
«Pioneer Nespresso India» heisst das neueste Taschenmesser
von Victorinox und Nespresso. Hergestellt ist das limitierte

Teil mit sieben Funktionen aus rezykliertem Stahl und wieder-
verwerteten Kaffekapseln.

Von Victorinox, erhältlich im Fachhandel oder über
www.victorinox.com, CHF 46.-

0
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Recycling: Vorzeigeland Schweiz
Die Schweiz ist Weltmeister bei der Sammelquote für PET, Alu oder Glas.
Dabei werden zum Beispiel beim PET hohe Anforderungen ans Rezyklat
gestellt, die mit neuester Technologie auch möglich sind.
HANS PETER SCHNEIDER. «Wir müssen uns
wieder mehr vergegenwärtigen, welche wert-
vollen Recycling-Systeme wir haben.» Dies
sagte Matthias Tobler, Präsident der Arbeitsge-
meinschaft der Schweizer Getränkehersteller
(ASG), am Verbandskongress in Interlaken. Ja,
die Schweiz sei führend im Recycling, bestätig-
ten die drei Vertreter der Organisationen, wel-
che für das Recycling der wichtigsten Verpa-
ckungsmaterialien, PET, Alu und Glas für
Getränke verantwortlich sind. Dabei ist der
Getränkekarton nicht enthalten, weil dessen
Sammlung kürzlich von Aldi nach einer Ver-
suchsphase wieder eingestellt wurde.

Nicht nur die hohen Sammelquoten wür-
den die Effizienz des Recyclings beweisen, son-
dern auch die neuesten Technologien, mit
denen Schweizer Unternehmen aufwarten
könnten, sagte Lukas Schumacher von PET-
Recycling Schweiz. So wurde zum Beispiel vor
zwei Monaten im glarnerischen Bilten die welt-
weit modernste Verwertungsanlage für PET
eröffnet (siehe Kasten). Dort können kleinste
Verunreinigungen entfernt werden, wie Schu-
macher sagte. Nicht ohne Grund, denn die
Schweiz hat beim PET-Recycling die höchsten
Anforderungen. In der Europäischen Union
können beispielsweise fünf Prozent Non-Food-
Pet eingearbeitet werden, in der Schweiz hinge-
gen sind gerade mal 0,04 Prozent erlaubt, wie
Schumacher sagte.

Lukas Schumacher, PET-Recycling Schweiz.

Markus Tavernier, lgora.
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Dennoch kann dank der
hochtechnologisierten PET-
Aufbereitung in der

Schweiz günstiger PET-
Rezyklat produziert

werden. In der neuen
Anlage in Bilten
können ferner
nicht nur transpa-
rente Flaschen,
sondern auch
grüne und braune
recycelt werden.
Die Sammelquote
für Pet ist mit 82
Prozent schon
hoch. Schumacher
ist aber sicher, den
Wert in absehba-
rer Zeit auf 90
Prozent zu brin-
gen. «Jede Flasche
zählt», sagte er.

Alu - permanent
im Einsatz

Auch jede Aludose
zählt, findet Markus

Tavernier, Geschäftsführer der Igora, der
Organisation für das Schweizer Alu-Sammel-
system. Dieses hochwertige Material sei der
perfekte Recylingstoff. 8o Prozent des welt-
weit je einmal eingesetzten Aluminiums und
Stahls seien immer noch im Einsatz. Dabei sei
die Schweiz mit einer Alu-Recyclingquote von
92 Prozent weltweit führend. Global gesehen
werden lediglich 69 Prozent gesammelt.
Tavernier sagte, die vorgezogene Recyclingge-
bühr sei mit anfänglich 5 Rappen hoch gewe-
sen, mit heute nur noch einem Rappen aber
auf relativ tiefem Niveau.

Recycling werde aber auch kritisch hin-
terfragt, sagte Tavernier. Für ihn ist jedoch
klar, dass nur mit Recycling Ressourcen
geschützt werden könnten. «Man muss sich

fragen, ob wir ein hochwertiges Material nut-
zen oder verbrauchen», sagte Tavernier. Somit
sei es offensichtlich, dass die Kreislaufwirt-
schaft nur mit Recycling erreicht werden
könne, sagte Tavernier. Dieses Konzept der
permanenten Materialien sei optimal anwend-
bar auf Aluminium, das seine Eigenschaften
trotz Recycling und Aufbereitung nicht ver-
liere.

50000 Tonnen Altglas
Auch Glas sei ein solcher Stoff, sagte Max Zul-
liger von dem Unternehmen Vetro Suisse. In
der Schweiz landen 95 Prozent des gebrauchten
Glases in der Sammlung, jährlich sind das über
5o Tonnen. Damit werde so viel CO einge-
spart, wie eine 78o Millionen Kilometer lange

Max Zulliger, Vetro Suisse.
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Autofahrt verursache oder der Wohnenergie-
bedarf für 40 Schweizer Haushalte, sagte
Zulliger weiter. Das Glas soll noch umwelt-
freundlicher werden. Geforscht wird laut Max
Zulliger einerseits an leichteren Glasflaschen,
andererseits auch an der «unzerbrechlichen»
Glasflasche, die länger im Kreislauf verblei-
ben kann.

Dass eine Flasche lange im Kreislauf ver-
bleiben kann, hat auch mit anderen Faktoren
zu tun. So werde es sicher noch lange gehen,
bis eine Bordeaux-Weinflasche mit einem
geringeren Gewicht hergestellt werde, ist
Zulliger überzeugt. Denn je dicker die Flasche
ist, desto höhere Beständigkeit und ein edleres
Image strahle sie aus. So stehen sich Überle-
gungen des Marketings und der Ressourcen-
effizienz im Weg.

hanspeter.schneidergrubmedia.ch

Recyclage: le
modble suisse

«Gardons toujours ä l'esprit nos precieux sys-
temes de recyclage», a dit Matthias Tobler,
president de la Communaute de travail de la
branche suisse des boissons (ASG) au congres
annuel ä Interlaken. D'apres les trois represen-
tants des organisations responsables du recy-
clage des principaux materiaux de condition-
nement des boissons (PET, aluminium et
verre), la Suisse est leader en la matiere.

«Les taux de collecte eleves, mais aussi les
technologies dernier cri des entreprises hel-
vetes prouvent l'efficacite du recyclage», a sou-
ligne Lukas Schumacher de rassociation
PET-Recycling Schweiz. Par exemple, la nou-
velle installation de traitement du PET ultra-
moderne ä Bilten recycle les bouteilles vertes,
marron et transparentes et elimine les plus
petites impuretes. Non sans raison d'ailleurs:
la Suisse a les exigences les plus strictes pour le
recyclage du PET (0,04% de PET Non-Food
autorise contre 5% dans l'UE) et les technolo-
gies pour produire du PET recycle ä moindre

Greenpeace: Trotz Recycling
entstehen Abfallberge
Bei der Recycling-Diskussion gehe verges-
sen, dass der exzessive Konsum und die damit
anfallenden Abfallprodukte (Wegwerfartikel,
vor allem Verpackungsmaterialien) die Um-
welt und das Klima stark belasten, findet die
Umweltorganisation Greenpeace. Produktion,
Transport, Entsorgung oder auch Recycling
benötigten Energie und setzten CO2 frei,
schreibt Greenpeace in einer Mitteilung. hps

coüt. Pour Schumacher, le taux de collecte
peut passer de 82% 90% ä court terme.
«Chaque bouteille compte», a-t-il conclu.

Chaque canette en aluminium aussi,
selon Markus Tavernier, directeur de l'Igora
qui collecte les emballages en aluminium.
Car ce precieux materiau est parfaitement
recyclable. Avec un taux de recyclage de 92%
et une taxe anticipee tres basse, la Suisse est
numero un mondial. «Il faut se demander si
nous utilisons ou consommons un precieux
materiau; il est alors evident que reconomie
circulaire ne va pas sans le recyclage. Ce
concept de materiaux permanents est tout ä
fait applicable ä l'aluminium qui Barde ses
proprietes malgre le recyclage et le traite-
ment», a precise Tavernier.

«Le verre fait aussi partie de ces mate-
riaux», a dit Max Zulliger de l'entreprise
Vetro Suisse. En Suisse, il est collecte 95%,
soit plus de 50 tonnes par an, de quoi
reduire enormement les ernissions de CO,

Le verre doit devenir encore plus ecolo-
gique, gräce aux recherches visant ä produire
des bouteilles ä la fois plus legeres et «incas-
sables», pour rester plus longtemps dans le
circuit. hps
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Une canette en alu
recyclée en montre
Propriétaire du toboggan de La Vue-des-Alpes, Robert Wohlfahrt travaille depuis deux ans sur sa nouvelle

création: Cancan. Rencontre avec cet entrepreneur de La Neuveville qui carbure aux idées insolites.
PAR ANTONELLA.FRACASSO@ARCINFO.CH

Si la plupart des gens ra-
mènent leurs canettes
en aluminium à la dé-
chetterie, Robert

Wohlfahrt a trouvé une façon
plus originale de les recycler.
Ce Neuvevillois débordant de
créativité a imaginé la Cancan,
une montre conçue à partir
d'une petite bouteille en alu.
Depuis deux ans, il a collecté
des milliers de canettes. Pro-
priétaire du toboggan de La
Vue-des-Alpes, il en a stocké
une partie dans son cabanon à
1200 mètres d'altitude. Il se
rend régulièrement dans les
stations-service, les kiosques
et autres épiceries. «Et dès
que j'en vois une dans la rue,
je la ramasse», observe-t-il en
souriant.
«Je ne prétends pas sauver la
planète avec ma montre, mais
j'essaye d'adopter un compor-
tement respectueux de l'envi-
ronnement aussi dans mon
quotidien», confie Robert
Wohlfahrt. Un trait de carac-
tère qui l'a sans aucun doute
inspiré dans ses créations.

Depuis deux ans,

il a collecté des milliers
de canettes en alu,

dont une partie est stockée
à La Vue-des-Alpes.

Retraité depuis quelques an-
nées (il ne veut pas dire son
âge), il porte toujours deux
montres aux poignets. «Comme
Nicolas Hayek», plaisante-t-il.
Depuis toujours, Robert Wohl-
fahrt est passionné d'horloge-
rie «made in Swiss», dit-il.
Marié et père de famille, il est à
la tête de RWH Marketing, une
entreprise spécialisée dans le
développement de concepts in-
novants et de produits recy-
clés, basée depuis plus de vingt
ans à La Neuveville. Au fil des
ans, il a sorti la Cheese Watch,
la Crash Watch ou encore la
PET-Recycling Watch... Et son
dernier bébé: la Cancan.

Il n'a pas lâché
Comment est née cette idée in-
solite? «Il y a 25 ans, j'avais vu
une pub en Allemagne qui pré-
sentait un clou à partir de fer-
blanc. J'ai pensé qu'on pourrait
faire bien plus qu'un simple
clou, quelque chose de plus

high-tech», raconte Robert
Wohlfahrt. D'où la création
d'une première montre, la Eco-
Swiss, en fer-blanc. «Ça a bien
marché», avance le Neuve-
villois, pas totalement satisfait.
«Le fer rouille, il fallait le trai-
ter, ce qui avait un coût», note-
t-il. Pendant plus de vingt ans,
l'entrepreneur n'a pas lâché. Il
a fait le tour des fabriques,
pour enfin trouver, il y a deux
ans, une usine en Argovie ca-
pable de transformer une ca-
nette en boîtier.
Le créateur insiste: «L'alu n'est
pas fondu et transformé. Cha-
que canette donne un boîtier.
J'avais vraiment envie qu'on
reconnaisse la bouteille en
alu.» L'acheteur pourra effecti-
vement s'amuser à deviner le
rouge du Coca-Cola, le jaune
de Feldschlôsschen ou encore
le vert d'Heineken.

Généraliste créatif
Le mouvement est quant à lui
confectionné chez ETA (du
groupe Swatch), à Granges.
Idem pour le bracelet en sili-
cone, commandé dans une
troisième fabrique. Le tout est
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ensuite envoyé dans une entre-
prise biennoise avec laquelle
Robert Wohlfahrt collabore de-
puis toujours. Les pièces y sont
assemblées pour donner vie à
la Cancan.
«Je ne suis ni un horloger ni un
ingénieur», réagit Robert Wohl-
fahrt. Il se définit comme un
généraliste. «J'ai des idées, mais
je ne sais pas les mettre en
forme.» Il sait en revanche s'en-
tourer des bonnes personnes.
Ses proches sont justement le
premier public de Robert
Wohlfahrt. «J'aime avoir leur
avis. S'ils ne sont pas convain-
cus, je laisse tomber», assure le
papa. Ce projet a d'ailleurs été
réalisé en famille. Son fils, qui
est informaticien, s'est occupé
du site web. Et sa fille, étu-
diante à l'Ecole d'art de Lau-
sanne, a supervisé le côté gra-
phique du logo.
Mille exemplaires viennent
d'être fabriqués. «Et j'espère en
fabriquer encore!», s'exclame

l'entrepreneur. L'aspect recy-
clage est par ailleurs poussé
jusqu'au bout avec un embal-
lage en carton.
Les montres sont uniquement
vendues sur le site internet
www.cancan.watch, à
149 francs la pièce. Robert
Wohlfahrt entend viser un pu-
blic jeune. «J'ai demandé à des
influenceurs suisses de les pro-
mouvoir sur leur chaîne You-
Tube», relève le Neuvevillois. Si
on lui propose de les vendre en
magasin, il reste néanmoins
ouvert. «Mais le prix serait diffé-
rent car les marges sont plus
élevées», ajoute-t-il.
«Si je crois en quelque chose, je
vais jusqu'au bout», clame-t-il.
Un brin rêveur, Robert Wohl-
fahrt sait aussi garder les pieds
sur terre. «L'aspect commercial
doit être pris en compte. Il faut
acheter le matériel, fabriquer
la montre. Tout ça a un coût.
Alors si on me dit que ce n'est
pas bon, je sais écouter.»

le ne prétends pas sauver
la planète avec ma montre,

mais j'essaye d'adopter
un comportement

respectueux
de l'environnement aussi

dans mon quotidien."
ROBERT WOHLFAHRT

ENTREPRENEUR-CRÉATEUR
DE LA NEUVEVILLE
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À

à

Propriétaire du toboggan de La Vue-des-Alpes, Robert Wohlfahrt collecte depuis deux ans des canettes en aluminium pour sa dernière création:
la montre Cancan. LUCAS VUITEL

4
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Du recyclage aux toboggans
Dire que Robert Wohlfahrt est multicasquet-
tes est peu dire. Et même s'il a pris sa
retraite depuis quelques années, il est plus
que jamais actif. «Je ne pourrais pas rester à
ne rien faire. j'aime avoir mon agenda rempli
de rendez-vous», sourit-il.
Hôtelier-restaurateur de formation, ce Ber-
nois originaire de Lengnau a bourlingué aux
quatre coins de la Terre. Dans les années
1980, il a notamment vécu quatre ans au
Venezuela. «Je dirigeais une école dans ce
pays magnifique», note-t-il. Ces voyages
l'ont enthousiasmé et continuent d'être une
grande source d'inspiration.

Cheese Watch
En 1987, il a fondé RWH Marketing, une
entreprise spécialisée dans le développe-
ment de produits recyclés, à La Neuveville,
commune où il vit avec sa femme et ses

enfants. Des idées insolites, Robert Wohl-
fahrt en a eu plus d'une. La dernière en date:
Cancan, une montre conçue à partir d'une
canette en aluminium. Il y a quelques
années, l'entrepreneur a également créé la
Cheese Watch, une montre à partir de
caséine (petit lait).
Pour cet entrepreneur, qui est resté un
môme dans l'âme, divertir les gens est
également essentiel. Concepteur de luges à
travers le monde, il est à l'origine du tobog-
gan de La Vue-des-Alpes, dont il est le pro-
priétaire. Construite il y a plus de quinze
ans, l'attraction mesure près de 700
mètres de long.
Ouvert toute l'année, sauf en cas de pluie ou
de verglas, le toboggan accueille des milliers
de visiteurs par jour durant la belle saison.
«Hier (réd: lundi), 200 élèves étaient de sor-
tie», se réjouit Robert Wohlfahrt.
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Aus dem Container ans Handgelenk
La Neuveville Eine Chr aus rezvklierten Aludosen? Das gab es doch schon mal. Mit der Marke Cancan wagt
Robert H. Wohlfahrt einen zweiten Versuch.

Robert H. Wohlfahrt hat in den letzten zwei Jahren über100 000 Aludosen gesammelt. PETER SAMUEL JAGGI

Aus welcher Dose ist wohl die-
ses Uhrengehäuse entstanden?

zvc
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Tobias Graden
In den letzten zwei Jahren war
Robert H. Wohlfahrt öfters an
der Aludosen-Sammelstelle am
Bahnhof von La Neuveville anzu-
treffen. Sackweise nahm er die
Dosen mit nach Hause und trans-
portierte sie auf die Vue des Al-
pes. Dort betreibt Wohlfahrt die
Rodelbahn, er hat aber auch eine
Anlage zur Reinigung von Ge-
tränkedosen eingerichtet, die mit
Regenwasser funktioniert. Die
Arbeit war nicht immer nur an-
genehm: «Besonders gebrauchte
Bierdosen stinken stark», sagt
Wohlfahrt, «und die Leute
schmeissen in die Alusammlung
ja alles rein, Kaugummis und
PET-Flaschen.»

Doch Robert H. Wohlfahrt ver-
folgte ein Ziel. Also hat er in den
letzten beiden Jahren über
100 000 Getränkedosen zusam-
mengetragen.

Uhren - und Rodelbahnen
Wohlfahrt ist ein Tausendsassa.
Er vermarktet Rodelbahnen
eines deutschen Herstellers in
der Schweiz, er betreut 26 Bah-
nen im ganzen Land, ist zustän-
dig für Service und Ersatzteile,
unter seiner Ägide ist beispiels-
weise auch die jüngste Bahn auf
dem Gurten gebaut worden. Als
Marketingspezialist betreibt er
das Unternehmen RHW Marke-
ting, und unter dessen Dach ist
schon die eine oder andere Idee
Wohlfahrts zum Produkt gewor-
den. Zum Beispiel der «Scoot-
case»: eine Mischung aus Köffer-
chen und Trottinett. Doch auch
in der Uhrenbranche hat er seine
Spuren hinterlassen: Die «Cheese
Watch» nahm Bezug auf Schwei-
zer Käse, die «Crash»-Uhr war
eine erste Anwendung der Idee,
Uhren aus gebrauchten Geträn-
kedosen zu fertigen. «Ich habe

ständig Ideen», sagt er, und wenn
man ihn so erzählen hört, kommt
man nicht umhin, ihm auch ein
Talent als Marktschreier zu be-
scheinigen.

Die «Crash»-Uhr, vor 20 Jahren
auf dem Markt, ist mittlerweile
Geschichte. Wohlfahrt hatte
zwar die Ursprungsidee dafür,
am Unternehmen selber war er
aber nur zur Minderheit beteiligt.
Ohnehin war die Idee nicht kon-
sequent zu Ende gedacht: Abge-
sehen von der Lünette, die aus
der eingestampften Aludose be-
stand, war «Crash» eigentlich
eine Plastik-Uhr.

Doch jetzt will es Wohlfahrt
noch einmal wissen mit den Uh-
ren. Darum hat er das Konzept
Cancan entwickelt: «One Can,
One Watch», also «eine Dose, eine
Uhr». Bei Cancan besteht das
ganze Gehäuse aus einer einge-
stampften 0,5-Liter-Aludose. Das
klingt einfacher, als es ist. Denn
auch wenn Wohlfahrt beim Ein-
sammeln der Dosen den einen
oder andern schrägen Blick ern-
tete, ist er kein Altmetallhändler.
«Wir machen keinen Müll!», be-
tont er, «das Gehäuse zu fertigen,
ist eine hochtechnologische An-
gelegenheit.» Bei unzähligen Me-
tallverarbeitern habe er vorge-
sprochen, bis er endlich eine
Firma fand, die in der Lage ist, die
Getränkedose so einzustampfen,
dass daraus in einem Arbeits-
schritt ein verarbeitungsfähiges
Uhrengehäuse entsteht. Denn
ihm geht es um «Primärrecyc-
ling»: Das Aluminium wird nicht
eingeschmolzen, der Energieauf-
wand für die Fertigung ist über-
schaubar.

Offen für Anfragen
Die Uhren mit dem doppeldeuti-
gen Namen sind Swiss made,
werden in Biel montiert, sind

wasserdicht, haben ein ETA-
Quarzwerk und kosten 149 Fran-
ken. In diesen Tagen ist der
Markteintritt erfolgt. Das Unter-
nehmen ist ganz in Familien-
hand, im Vertrieb setzt Wohl-
fahrt zum Start auf den Direkt-
verkauf über Internet. Er sei je-
doch offen für Händleranfragen,
sagt der Neuenstädter: «Wenn je-
mand 100 000 Uhren will,
schauen wir uns das gerne an.»
Cancan soll keine Private -Label-
Uhr sein, doch für ein Co-Bran-
ding wäre man offen. Denkbar
wäre beispielsweise, dass ein
grosser Getränkehersteller Uh-
ren einer bestimmten Marke an-
bieten will.

Wie viele Uhren Robert H.
Wohlfahrt bis Ende Jahr verkau-
fen will, lässt er offen. Eine erste
Serie von 1000 Stück ist gefertigt,
die Skalierbarkeit wäre laut
Wohlfahrt kein Problem. «Viel-
leicht sind es 2019 ja 10 000 Uh-
ren, vielleicht 100 000, vielleicht
auch nur 1000«, sagt er - in erster
Linie scheint es ihm um die Lust
am Machen zu gehen. Bislang
gibt es ein Modell, weitere sollen
folgen, auch solche mit Automa-
tikwerk - sofern sich welche auf-
treiben lassen.

Am Rohstoff sollte es ihm nicht
mangeln. Gemäss Schätzungen
werden jährlich weltweit 200
Milliarden Getränkedosen ver-
wendet. Wohlfahrt arbeitet mit
der Genossenschaft Igora zusam-
men, die hierzulande das Sam-
meln und Recycling von Aludo-
sen organisiert. Im Jahr 2016
wurden laut Igora über 10 000
Tonnen Dosen verwendet, die
Sammelquote liegt stabil bei 90
Prozent. Bei einem Gewicht von
16 Gramm pro Dose reicht das
also für jede Menge Cancan-Uh-
rengehäuse.
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EMBALLAGES POUR BOISSONS:
UN RECYCLAGE EFFICACE

La Suisse est championne du recyclage et de l'économie circulaire. Alors que l'Union
européenne n'a lancé son paquet «Economie circulaire 2030» qu'en mai 2018, la Suisse
brille depuis de nombreuses années avec des taux de recyclage records en comparaison
internationale. L'exemple des emballages pour boissons en est la parfaite illustration.
Les collectes privées
En Suisse, les entreprises privées de collecte
d'aluminium, de verre et de PET atteignent
des taux de recyclage oscillant entre 83% et
94% selon le matériau. L'aluminium et le verre
sont qualifiés de «matériaux permanents», ce
qui signifie qu'ils peuvent être intégralement
recyclés et réutilisés à l'infini sans perdre
leurs propriétés, quelle que soit la fréquence
du recyclage. Le PET recyclé (rPET) suisse,
quant à lui, fournit à l'industrie des boissons
un matériau recyclable qui, grâce à sa grande
pureté et à sa qualité, répond aux exigences
écologiques en matière de produits et
d'emballages.
Cette économie circulaire diminue la
quantité de déchets, permet des économies
d'énergie, réduit les émissions de CO2 et
préserve les ressources naturelles. Par
ailleurs, le cycle fermé des bouteilles
permet la préservation de précieuses
matières premières. Il favorise en outre la
création d'emplois et assure la traçabilité
des processus de fabrication.

Des systèmes de collecte et de recyclage
respectueux d'environnement
En 2014, l'Office fédéral de l'environnement
(OFEV) a publié une étude d'«écobilan»
sur les emballages pour boissons. Il y est
notamment indiqué qu'il est possible de
fabriquer des emballages respectueux de
l'environnement, quel que soit le matériau
utilisé. Autrement dit, aucun matériau ne
possède a priori un mauvais écobilan. Les
emballages pour boissons qui sont à la fois
adaptés et satisfaisants d'un point de vue
écologique sont ceux qui requièrent une
quantité de matériau aussi faible que possible
pour leur production, sont recyclables ou
sont conçus pour être réutilisés.

L'étude confirme aussi que les collectes
sélectives, introduites de longue date, sont
justifiées d'un point de vue environnemental.
Ce tri opéré par les consommateurs permet
d'obtenir des taux de valorisation élevés et
une bonne qualité des déchets. Cela est
de la plus haute importance pour fermer
de manière optimale le cycle des matières
et obtenir ainsi un recyclage efficace et de
qualité.

Faut-il augmenter le taux de collecte?
Il n'existe pas d'emballage qui convienne à
tous les types de boissons. Il y a revanche
lieu de respecter certaines exigences de
base, soit le respect des règles d'hygiène, la
protection des contenus, notamment contre
les chocs, la prise en compte des nécessités
logistiques liées au commerce (transport et
stockage), ainsi que la fonction de support
pour le marketing du produit (impression
et design).
Le mode et le lieu de consommation ont
une influence considérable sur le choix de
l'emballage: selon que les boissons sont
consommées à domicile, en chemin ou
dans un débit de boissons, les emballages
appropriés ne sont pas les mêmes. Le choix
dépend donc de la situation.
Les aspects écologiques, économiques et
logistiques, de même que la participation
de la population, des organismes de collecte
et des recycleurs, jouent un rôle décisif
dans l'économie circulaire. Il doit en outre
exister une demande pour les matières
premières issues du recyclage. En effet,
l'aluminium, le verre et le PET ne servent
pas qu'à la fabrication d'emballages pour
boissons, mais sont aussi utilisés dans de
nombreux autres secteurs industriels.
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Selon l'étude susmentionnée, une hausse
des taux de collecte n'a de sens que si les
coûts et le bénéfice environnemental sont
proportionnels.

L'économie circulaire Swiss Made
Ce n'est pas un hasard si l'économie
circulaire des emballages de boissons,
pratiquée avec succès par l'économie
suisse depuis des décennies, coïncide avec
les résultats de l'OFEV. C'est bien plutôt le
fruit d'une solution essentiellement exempte
d'idéologie, encadrée par une législation
raisonnable et axée sur des objectifs,
accompagnée par le gouvernement fédéral
et fermement ancrée au sein de la société et
de l'économie. En fin de compte, le système
s'auto-finance.
Le succès repose sur un réseau de collecte
dense et proche des consommateurs, sur
la solide intégration du recyclage dans le
cycle des matières premières, ainsi que
sur la capacité d'innovation technique de
l'industrie suisse; cela permet de réduire
les coûts à tous les niveaux et de poser des
limites «Swiss Made» face à l'intervention
inutile de structures étrangères à la branche.

Olivier Savoy
Traduction: Sophie Paschoud
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Nachrichten | 24.05.2019

Neue Ökobilanz zur Aluminium-Getränkedose: deutliche Reduzierung
der Kohlenstoffemissionen

Metal Packaging Europe mit Sitz in Brüssel, der Verband der europäischen Hersteller von starren
Metallverpackungen und ihre Partner in der Lieferkette, hat eine neue Ökobilanz zu Aluminium-Getränkedosen
erstellt. Auf Basis von Daten aus dem Jahr 2016 deckt die Studie den Lebenszyklus von in Europa hergestellten
Aluminium-Getränkedosen in den gängigen Grössen 25, 33 und 50 cl ab – von der Rohstoffgewinnung über die
Herstellung bis hin zum End-of-Life. Im Vergleich zu den Daten aus dem Jahr 2006 verzeichnet die Studie eine
signifikante Reduzierung der CO2-Äquivalent-Emissionen. Der CO2-Fussabdruck wurde im Durchschnitt um 31
Prozent reduziert, was das Engagement der Branche zur Reduzierung der CO2-Emissionen und die erfolgreiche
Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Marktwachstum bestätigt.

Die Hauptfaktoren, die diese Fortschritte ermöglicht haben, sind:

die kontinuierlichen Verbesserungen in den Prozessen der Aluminiumproduktion und der Dosenherstellung; eine
Reduzierung des Dosengewichts sowie eine Erhöhung der Recyclingquote von Aluminium-Getränkedosen.

Für eine 33 cl Dose beträgt die Reduktion der Auswirkungen auf den Klimawandel über den Zehn-Jahres-Zeitraum
(2006 bis 2016) 33 Prozent basierend auf folgenden Kennzahlen:

eine Reduzierung der Aluminiumbedarfs um zwölf Prozent; eine Senkung des Strom- und Wärmeverbrauchs um 35
Prozent dank verbesserter Effizienz des Dosenherstellungsprozesses sowie eine Verringerung des Gewichts der
Dose um vier Prozent; nahezu 50 Prozent Steigerung der Recyclingquote für Aluminiumgetränkedosen in ganz
Europa, von 50 auf 73 Prozent im Jahr 2014.

Die Daten für 2016 zeigen insgesamt, dass klimarelevanten Einsparungen über den gesamten Lebenszyklus der
Getränkedose 18 Prozent betragen. Die Recyclingfähigkeit von Aluminium bleibt der Schlüsselfaktor für weitere
Verbesserungen: Mit einer Steigerung der Recyclingquote um fünf Prozent reduzieren sich die
Klimawandelauswirkungen jeweils um durchschnittlich sechs Prozent.

Aluminium-Getränkedosen sind aus nur einem einzigen Material hergestellt, was es besonders leicht macht, sie zu
sammeln, zu sortieren und zu recyceln. Im Jahr 2015 ist die Recyclingquote für Aluminiumgetränkedosen aufgrund
leistungsfähiger Sammel- und Sortiersysteme und der aktiven Beteiligung der europäischen Konsumenten auf 74
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Prozent gestiegen. Aluminium ist ein permanentes Material, das immer wieder recycelt werden kann, ohne seine
Materialeigenschaften zu verlieren, und sein Rohstoffwert ist der höchste aller Verpackungsmaterialien.

Die folgenden Mitglieder von Metal Packaging Europe haben Daten für 2016 vorgelegt: Ardagh Group, Crown
Packaging Europe, Ball Beverage Packaging Europe. European Aluminium lieferte die neuesten Datensätze für die
Aluminiumblechproduktion. Die teilnehmenden Unternehmen decken bis zu 87 Prozent der relevanten
europäischen Märkte ab. Die von RDC Environment durchgeführte und von Solinnen geprüfte Studie entspricht den
Normen ISO 14040/14044.

www.forum-getraenkedose.de
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