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Kunststoff-Recycling
mit viel Potential
Stoffkreisläufe im schweizerischen Abfallwesen zu schliessen ist ein erklärtes Ziel.
Macht die Wiederverwertung von Kunststoffabfällen aus Haushalten wirklich Sinn
und welchen nachhaltigen Nutzen bringt dies mit sich? Die Praxis beweist: das umgesetzte Recycling-Modell mit Sammelsack ist praktikabel und attraktiv für Bevölkerung
und Gemeinden, denn bereits innerhalb eines Jahres sind in 12 Kantonen Separatsammlungen von Kunststoffabfällen aus Haushalten erfolgreich umgesetzt worden.
Die zunehmende Nachfrage der Industrie an preiswerten und qualitativ hochstehenden Sekundärrohstoffen forciert den Ausbau der Wiederverwertung.

Das Mengenpotenzial von
Kunststoffabfällen aus Haushalten ist
5-mal grösser als von PET-Flaschen.

Einfaches und praktisches Trennen
Das Trennen der Kunststoffabfälle im Haushalt ist mit dem transparenten Sammelsack
denkbar einfach und praktisch. Zudem wird für den Konsumenten sofort ersichtlich,
welche Kunststoffabfälle beim Trennen am häufigsten anfallen. Das eigene Konsumverhalten wird dadurch positiv beeinflusst und unnötiges Verpackungsmaterial vermieden. Aus praktischen Sortierversuchen wurde die Recyclingquote der gefüllten
Sammelsäcke aus Haushalten ermittelt: bis zu 80 % des Sammelsackinhaltes lassen
sich wiederverwerten. Das Kunststoff-Recycling mit Sammelsack folgt also ganz dem
Grundsatz unserer Abfallwirtschaft «Abfälle vermeiden, verwerten, entsorgen».
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