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NACHHALTIG UND
ZUKUNFTSORIENTIERT

Wir beraten Sie gerne
056 210 19 26

Felix & Co AG
Haus- und Energietechnik
Landstrasse 70
5412 Gebenstorf
T 056 223 28 10
windgate@felix.swiss
www.felix.swiss

Ästhetisch

Gebäudeintegrierte
Photovoltaik (BIPV)
für eine architektonisch
und ästhetisch anspre-
chende Integration ins
Gebäude.

Günstiger Strom

Sie erhalten ein Kom-
plettsystem für den
Zusammenschluss zum
Eigenverbrauch, mit der
kompletten Mess-
technik und Abrech-
nungssystem.

Unabhängig

Werden Sie unabhängig
vom Energiemarkt. Pro-
duzieren Sie Ihren eige-
nen Strom! Optimieren
Sie den Eigenverbrauch
mittels Batteriespeicher

Zukunftsgerichtet

Ein Energiemanage-
ment-System, welches
sowohl heutige, wie
auch zukünftige elektri-
sche Systeme steuert.
Intelligente Geräte,
Elektromobilität, etc.
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Ein wichtigerMassnahmenbereich
für die Umsetzung der Energie
strategie 2050 ist die Steigerung
der Energieeffizienz vonGe
bäuden, verursachen diese doch
rund die Hälfte des Schweizer
Energieverbrauchs. Um vorhan
dene Energiesparpotenziale
aktiv zu nutzen, braucht es in den
energieintensiven Bereichen
Heizung, Lüftung, Klima und Be
leuchtung ausgebildete Profis.

Der Lehrgang Gebäudetechnikoptimierer der
Energieakademie Toggenburg ist eine praxis-
orientierte Weiterbildung für Sanitär-, Hei-
zungs-, Lüftungs- und Elektroinstallateure,

Hauswarte undMitarbeiter desGebäudeunter-
halts,Verantwortliche von Liegenschaften und
technisch interessierte Hauseigentümer. Der
berufsbegleitende Lehrgang umfasst sieben
Kurstage undmacht dieTeilnehmer fit für den
energetisch optimiertenGebäudebetrieb. Der
fünfte LehrgangGebäudetechnikoptimierer
startet am 26. Oktober 2018 in St.Gallen.

Moderne Gebäudeautomation bietet neben
einem grossen Energiesparpotenzial auch
höheren Komfort und mehr Sicherheit. Das
ZusatzmodulGTOplus2018 vertieft das im Lehr-
gang Gebäudetechnikoptimierer erarbeitete
Wissen. Mit zwei Besuchen ausgewählter
Grossanlagen (inkl. des «säntis – das Hotel»)
werden konkrete Anwendungen moderner
und energieeffizienter Gebäudeautomation
aufgezeigt. Der Besuch der 4 Kurstage im

September 2018 steht auch weiteren Inter-
essierten ohne Abschluss des Lehrganges
Gebäudetechnikoptimierer offen.

Weitere Informationen unter
www.energieakademie.ch

EnergieakademieToggenburg
Bahnhofstrasse 29
9630Wattwil
info@energieakademie.ch
www.energieakademie.ch

Gebäudetechnikoptimierer – Profi für die Optimierung von Heizung, Lüftung, Klima und Beleuchtung.

Gebäudetechnikoptimierer werden!

Elektro- undTelematikinstallationen

Mülhauserstrasse 96 • CH-4056 Basel
Tel. +41 61 263 88 55 • Fax +41 61 263 88 56
Mobile +41 79 370 08 08 • m.pellegrini@pellegrini-elektro.ch

Michael Pellegrini
Geschäftsführer
eidg. dipl. Elektroinstallateur
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Ressourcenschonende Bauweise zahlt sich aus

Wer beim Renovieren oder Bauen
nachhaltige Kriterien berücksich
tigt, tut sowohl der Umwelt als
auch sich selber Gutes. Das ZKB
Umweltdarlehen der Zürcher Kan
tonalbank fördert ressourcenscho
nende Projekte in Form von Spezi
alkonditionen. Geschätzt wird die
sesAngebot von Einfamilien
hausBesitzern bis zu Initianten
vonGrossüberbauungen.

Eswar ein langer Entscheidungsprozess.Nach
mehreren Jahren intensiven Suchens nach
einem geeigneten Objekt entschlossen sich
Sabine und Matthias Griesser, das 1961 er-
baute Haus der Eltern zu übernehmen und
es nach dem Minergie-Standard zu moderni-
sieren. «Eine energetische Sanierung schont
nicht nur die Umwelt, sondern steigert auch
das Wohnklima», ist Matthias Griesser über-
zeugt. Erreicht hat dieBauherrschaft beide Zie-
le mit verschiedenen Eingriffen. Die Wärme-
dämmung der ganzen Gebäudehülle spielte
eine zentrale Rolle: Die Fassade wurde rund-
um erneuert und ist heute hinterlüftet. Die
Technik, bestehend ausWärmepumpe, ther-
mischer Solar- und Photovoltaikanlage, hatte
bereitsMatthiasGriessersVater vor der Haus-
übergabe auf den neusten Stand gebracht.

Sprungbrett für Projekte mitWeitblick
Die neuen Besitzer der renovationsbedürfti-
gen Liegenschaft wurden von ihrer Kunden-
betreuerin schon früh auf das ZKB Umwelt-
darlehen aufmerksamgemacht.Mit bis zu 0,8
Prozent Zinssatzreduktion und weiteren Vor-
teilen bietet dasHypothekarprodukt attraktive
Konditionen für Kunden, die ihrObjektmit res-
sourcenschonenden Zielen renovieren oder
neu bauenwollen. DieNachfrage steigt deut-
lich an,wieTamaraGötz aufzeigt, Produktma-
nagerin bei der Zürcher Kantonalbank: «Seit
2007 hat sich das Volumen versechsfacht.
Aktuell führt die Zürcher Kantonalbank mehr
als 3200 ZKB Umweltdarlehen mit über 1,2
Mrd. FrankenVolumen im Portfolio.»

Spektrum reicht von Minergie
bis 2000-Watt-Areal
Seit Anfang 2018 fallen neben Objekten mit
Minergie-Zertifizierung oder dem Gebäude-
ausweis der Kantone (GEAK undGEAK Plus)
auch Bauten mit 2000-Watt-Areal-Zertifizie-
rungen in den Leistungsumfang des ZKBUm-
weltdarlehens.Das Zertifikat «2000-Watt-Are-
al», für welches eine Geschoss- oder Grund-
stückfläche von mindestens 10’000 Quad-
ratmeter Grundvoraussetzung ist, leitet sich
aus demModell der 2000-Watt-Gesellschaft
ab. Deren Idee besagt, dass in einem intel-
ligent aufgebauten Energieversorgungssys-
tem undmit der nötigen Sensibilisierung der

Bewohner 2000Watt Dauerleistung pro Per-
son ausreichen, um in Wohlstand und mit
hoher Qualität zu leben. Die 2000-Watt-Limi-
te soll eingehalten werden, indem man die
energetische Effizienz von Gebäuden, Gerä-
ten und Fahrzeugen erhöht, aber auch neue
Technologien entwickelt und implementiert.
Der Einschluss der 2000-Watt-Areal-Zertifizie-
rung ist eine wichtige Erweiterung des ZKB
Umweltdarlehens, durch die nun auch Bau-
herrschaften von gross angelegten Baupro-
jekten in ihren Bestrebungen für einen nach-
haltigen Umgang mit Ressourcen bestärkt
und unterstützt werden.

LokstadtWinterthur setzt wichtige
Massstäbe
Ein aktuelles Beispiel bietetWinterthur.Mitten
in der Stadt auf dem Sulzerareal entsteht die
Lokstadt: ein neues Quartier mit gemischter
Nutzung. In dessen Gestaltungsplan ist fest-
gehalten, dass die Ziele der 2000-Watt-Ge-
sellschaft einzuhalten sind und 30 Prozent der
Wohnflächen für gemeinnütziges und preis-
günstigesWohnen genutztwerden. In der ers-
ten Bauetappe realisiert die Genossenschaft
für selbstverwaltetes Wohnen (Gesewo) ab
Mitte 2018 einenTeil des Hauses «Krokodil»
mit total 254 Wohneinheiten. Das Gebäude
der Gesewo wird grösstenteils aus Holz be-
stehen, und im 2000 m2 grossen Innenhof
soll eine grüneOase angelegtwerden.Martin

Mit dem ZKB Umweltdarlehen profitieren Bauherren vom Einfamilienhaus bis zur Grossüberbauung
von bis zu 0,8 Prozent Zinssatzreduktion auf den Zinssatz der gewählten ZKB Festhypothek.
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Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9
8010 Zürich
Tel. 0844 843 823
info@zkb.ch
www.zkb.ch

Geilinger, Geschäftsführer Gesewo, hält fest:
«Bei Neubauten sind Minergie-P ECO und
dieVorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft seit
Jahren unsere Standards. Im Zentrum steht
für uns aber auch die soziale Nachhaltigkeit:
die Partizipation der Bewohnenden, das Le-
ben in der Hausgemeinschaft.»

Plädoyer für einen ganzheitlichen
Nachhaltigkeits-Begriff
Beim Siedlungsanteil der Gesewo gibt es
denn auch einen Hausverein mit mittlerwei-
le 90 Mitgliedern, die bereits heute ihr künf-
tiges, gemeinschaftliches Zuhause aktiv und
engagiertmitgestalten. Sie legenAuswahlkri-
terien für künftige Bewohnerinnen und Be-
wohner fest, tüfteln amGewerbekonzept und

helfen mit, die benötigten Darlehen zu be-
schaffen. Die Genossenschaft sensibilisiert
ihre Bewohner auf eine ressourcenschonen-
de Lebensweise, ohne dogmatisch zu sein:
«Die Bewohner kennen unser Leitbild, in dem
die Ziele verankert sind. Zudemgibt es einige
Vorschriftenwie eine begrenzteAnzahlAutos
oder eine gute soziale Durchmischung. Uns
ist jedoch bewusst: Damit ist es nicht getan.
Wir planen deshalb auch eine Infoveranstal-
tung zum Thema ‹Ressourcenschonend le-
ben› », erklärt Dominik Siegmann, Projektlei-
ter des HausvereinsWerk1.

Finanzielle Anreize als Schlüsselfaktor
Auch bei diesemProjekt ist die Bauherrschaft
bereits imPlanungsprozess auf das ZKBUm-

weltdarlehen aufmerksamgeworden. Konse-
quent nachhaltig zu bauen, erfordert etwas
höhere Investitionskosten, alswennman kon-
ventionell baut – deshalb sind Fördermass-
nahmen wichtig. Markus Schatzmann, Fi-
nanzvorstand Gesewo: «Die Zürcher Kanto-
nalbank ist für die Gesewo eine gute Partne-
rin, die sich um die Anliegen vonWohnbau-
genossenschaften kümmert. Die Konditionen
des ZKB Umweltdarlehens haben in jeder
Hinsicht gepasst. Um wie die Gesewo so-
wohl günstiges als auch ökologischesWoh-
nen bieten zu können, sindAnreize von Finan-
zierungspartnern äusserst wichtig.» Positiv
ist, dass sich die höheren Investitionskosten
auszahlen. Nachhaltige Siedlungen sind in
Unterhalt und Betrieb deutlich günstiger als
konventionelle, und ihr Verkehrswert wird in
Zukunft tendenziell steigen.

Mitte 2018 beginnt die erste Bauetappe des 2000-Watt-Areals LokstadtWinterthur
mit dem Haus «Krokodil», unterstützt durch das ZKB Umweltdarlehen.

Bild: ARGE Baumberger&Stegmeier AG, KilgaPopp Architekten.

Ihre Partnerin für nachhaltiges Bauen
Mit dem ZKB Umweltdarlehen unterstützt Sie die Zürcher Kantonalbank bei
Renovationen oder Neubauten nach ressourcenschonenden Kriterien. Das ist
nicht nur ökologisch sinnvoll: Sie sparen dadurch Energiekosten, können die
Werterhaltung Ihrer Immobilie sichern und allenfalls von Förderbeiträgen pro-
fitieren. Die Zürcher Kantonalbank blickt auf eine langeTradition der Nachhal-
tigkeit zurück, die strategisch in ihrem Leistungsauftrag verankert ist: Das ZKB
Umweltdarlehen ist seit über 25 Jahren im Angebot.
Weitere Informationen finden Sie unter zkb.ch/umweltdarlehen.
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Erdgas ist und bleibt auch in
absehbarer Zukunft ein bedeuten
der Energieträger. Darüber
hinaus bildet das Gasverteilnetz
der Schweiz eine ökonomisch
und ökologisch einzigartige Chance
auch für die erneuerbaren Ener
gien im Sinne der Energiestrategie
2050 des Bundes und die
Decarbonisierung.

DasGasverteilnetz der Schweiz steht, und es
funktioniert. Primär wird darin Erdgas trans-
portiert, der umweltfreundlichste fossile
Energieträger: Erdgas verbrennt ohne Russ
und Staub, emittiert weniger CO2 als andere
Brennstoffe und enthält kaum Schwefel und
Ozon bildende Substanzen. Und das ohne
energieaufwändigen Transport auf Strasse
oder Schiene.

Doch das Gasverteilnetz der Schweiz kann
weitmehr als Erdgas in Pipelines geräuschlos
von A nach B bringen. Ins Netz eingespeist
werden kann auchBiogas, synthetisches Erd-
gas und imRahmen von «Power-to-Gas» auch
Wasserstoffgas. Zudem können das Gasver-
teilnetz und seine verschiedenartigen Spei-

cheranlagen in Zukunft auch zur Speicherung
von überschüssigem umweltfreundlich pro-
duziertem Solar- undWindstrom dienen.

Erdgas: ökologischeVorteile
Erdgas, ursprünglich aus Biomasse gebildet,
besteht aus über 90 Prozent ausMethan, das
von seinerMolekularstruktur her der einfachs-
te Kohlenwasserstoff aller fossilen Energie-
träger ist. Es ist ein brennbares, geruch- und
farbloses, natürliches Gas, das aus dem In-
nern der Erdemit einfachen technischenMit-
teln in seinem handelsüblichen Zustand ge-
wonnen wird (also ohne energieaufwändige
Umwandlungsprozesse). Der Primärenergie-
träger Erdgas, als Prozessenergie, als Heiz-
energie und als Treibstoff genutzt, hat das
Potenzial, den Ausstoss vonTreibhausgasen
sowie Schadstoffen massgeblich, schnell,
effizient und kostengünstig zu senken.

Erdgas verbrennt sauber und setzt weder
Feinstaub noch Russ frei und im Vergleich
zu anderen fossilen Energieträgern 25 Pro-
zent weniger CO2. Bezüglich Stickoxiden,
von denen bis heute kaum gesprochen
wird, leistet Erdgas, ohne Biogas einzurech-
nen, eine Entlastung von über 70 Prozent im
Verbrennungsprozess.

Biogas: immer beliebiger und gefragt
Biogas ist ein erneuerbarer, einheimischer
undCO2-neutraler Energieträger, dem immer
mehr umweltbewussteVerbraucher nachfra-
gen und nutzen. Biogas entsteht durchVergä-
ren biogenerAbfälle undReststoffewieGülle,
Klärschlamm, Mist, Speisereste oder Grün-
abfälle und weist im Rohzustand einen Me-
thangehalt zwischen 50 und 70 Prozent aus.

In der Schweiz werden keine nachwachsen-
den Rohstoffe für die Biogasproduktion ver-
wendet, contrat moral. Bei der Aufbereitung
auf Erdgasqualität wird primär das klima-
neutrale CO2 ausgewaschen. Das gewonne-
ne Methan kann dann ins Erdgasnetz jeder
Druckstufe eingespeistwerden. Der Schwei-
zer Erdgasindustrie steht im Bereich Biogas-
aufbereitung und Einspeisung ins Erdgas-Ver-
sorgungsnetz die Pionierrolle zu. Erdgas in
Kombination mit Biogas stellt eine bedeu-
tende Stütze der Energieversorgung unse-
res Landes dar.

«Power-to-Gas»:Aus Strom wird Gas
«Power-to-Gas» ist ein chemischer Prozesse,
bei dem Strom mit Hilfe derWasserelektro-
lyse in Gas umgewandelt wird. In der Praxis
wird überschüssiger Stromaus erneuerbaren

Das Gasverteilnetz – eine unverzichtbare Infrastruktur
für die Energielandschaft
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Gasverbund Mittelland AG
Untertalweg 32
4144 Arlesheim
Tel. 06170133 33
info@gvm-ag.ch
www.gvm-ag.ch

QuellenwieWindstrom,Wasserstrom, Solar-
strom eingesetzt. Bei derWasserelektrolyse
wirdWasser in seine Basiselemente H2 und
O2 aufgespalten. Diese Form der Energie-
wandlung macht Sinn, da der regenerativ er-
zeugte Strom erheblichen Schwankungen
unterliegt. Bei schönemWetter oder starkem
Wind wird mehr Strom produziert als das
Stromnetz zu diesem Zeitpunkt aufnehmen
kann. In der Nacht, bei Windstille oder bei
Nebel ist die Stromerzeugung eingeschränkt,
was denNetzbetreibern die Planung derNetz-
stabilität erschwert. «Power-to-Gas» bietet da
diverse Lösungsansätze.

Das Wasserstoffgas (H2) kann als Treibstoff
fürWasserstofffahrzeuge genutzt oder dem
Erdgasnetz bis zu einem Anteil von zehn
Prozent beigemischt werden. Dank seines
Energieinhaltes wertet der Wasserstoff die
Erdgas-Biogas-Qualität in ihrer Anwendung
als Brennstoffwie alsTreibstoff nochmals auf.
Wasserstoff lässt sich auch direkt in Brenn-
stoffzellen verwenden, um Strom und Wär-
me zu erzeugen.
Wird der Wasserstoffproduktion ein Meta-
nisierungsprozess nachgeschaltet und CO2

aus derAtmosphäre oder aus Biogasanlagen
zur Kohlenstoffgewinnung verwendet, ent-

steht ein hochwertigesMethan. In der Folge
wird die CO2-Bilanz verbessert. Dieser Strom
in Methanform lässt sich dank der Erdgas-
infrastruktur speichern und transportieren.
Auf diese Art wird das Erdgasnetz zu einer
Batterie für Strom. Und dieses synthetische
Methan kann an denVerbrauchsortenmittels
Wärme-Kraft-Kopplung wieder in Strom und
Wärme umgewandelt werden.

Erdgas-Biogas: alsTreibstoff imTrend
DerDruck, konkrete Lösungsbeiträge für den
Klimaschutz zu finden, ist hoch. Gleichzeitig
streben Regierungen, Politiker in Grossstäd-
ten und Interessensgruppen eine Luftver-
besserung an und wollen besonders winter-
liche Feinstaubbelastung sowie sommerliche
Ozoneinträge gerade in den Städten massiv
einschränken. Die Fahrzeughersteller stehen
wegen strengerer und zeitlich gestaffelter
Abgasvorschriften unter Druck.

Unternehmen, die auf Erdgas-Biogas als
Treibstoff setzen, verbinden Klimaschutzmit
Wirtschaftlichkeit. Erdgas-Biogas als Treib-
stoff ist eine jetzt verfügbare, umweltfreund-
liche Lösung im Zeitalter der Energiezukunft.
In der Schweiz setzt sich Erdgas im Durch-
schnitt aus 20 Prozent Biogas und 80 Prozent

Erdgas zusammen.Damitwerden gleich zwei
Vorteile miteinander kombiniert: Erstens ge-
hört in der Schweiz aus biogenen Abfall- und
Reststoffen hergestelltes Biogas zu den er-
neuerbarenTreibstoffen mit der besten Öko-
bilanz überhaupt, und zweitens ist Erdgasmit
25 Prozent weniger CO2 der in der Verbren-
nung sauberste fossile Treibstoff. Die Trans-
port- und Speicher-Infrastruktur kann in Zu-
kunft zu den Problemlösern unseres Energie-
systems gehören. Das Netz bietet damit ei-
nen Beitrag zu einer gesamtwirtschaftlichen
Optimierung des Energiesystems und hilft,
die CO2-Ziele zu erreichen.
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Spezialreinigung ist nebst unse
remHauptgeschäftsteil, der Haus
haltsreinigung / Privatreinigung,
ein sehr wichtiger Reinigungsbe
standteil, um unsere bestehenden
Kunden nachhaltig und zusätzlich
sorgfältig bedienen zu können.

EinmaligeAufträgewerden durch das Spezial-
team (besteht aus Putzmann und Putzfrau)
durchgeführt. Unter Spezialreinigung verste-
hen wir Endreinigung nach einem Aus-
zug/Umzug in ein neuesHeim, Baureinigung
kleiner Umbauten undNeubauten oder Früh-
lingsputz /Herbstputz mit Fensterreinigung
kann eine Möglichkeit sein. Bestenfalls mit
einem Partnerunternehmen eineWohnung/
ein Haus räumen und alles entsorgen.
Wir, die «wir machen sauber», unterstützen
mit dem best ausgewiesenen Spezialteam
unsere Putzfrauen/Putzfeen bei der ordent-

lichen Reinigung IhrerWohnungen und Häu-
ser auch nachUmbauten.Wenn z.B. die Fens-
terreinigung eine Herausforderung sein kann
oder nach einem kleinen Umbau der Boden
abgesäuert oder frisch eingeöltwerden sollte.
Dienst am bestehenden Kunden ist bei uns
einwichtiger Bestandteil. Intensivwird es bei
Spezialanfragen wie z.B.Wintergärten, wel-
che Moos haben oder sonst schmutzig sind.
Mit fachgerechtem Reinigungsmaterialien
werden diese gereinigt. Dies kann in der Form
eines Frühlingsputzes oderHerbstputzes sein.
Bei der Umzugsreinigung/Endreinigung in-
klusive Abgabegarantie steht ein erfahrenes-
Team zurVerfügung,welches nahezu alle Im-
mobiliengesellschaften und deren Eigenhei-
ten für dieAbgabe kennt. EinVorteil für Sie als
Kunde,Garantie ist gewährleistet und diesmit
unserem eigenem Spezialmaterial.
Unsere Kunden, und viele andere auch, zie-
hen um und wünschen vielfach für das neue
Eigenheim eine qualitativ sehr gute Baureini-

gung (ohneStaub).Wir reinigen auf höchstem
Niveau und entsorgen vielfach, was auf der
Baustelle noch rumliegt.Vermehrt sollenWoh-
nungen oder Häuser geräumtwerden, da ha-
benwir kompetente Partner, welche uns hel-
fen, bevor wir angepasst reinigen können.
Auch vor einer Messiewohnung schrecken
wir nicht zurück. Kleinere Büros werden bei
uns gleichwertig gereinigt wie eine Woh-
nung/ein Haus, denn Ihre Mitarbeiter haben
sich wohlzufühlen und bringen dadurch auch
eine angepasste Leistung. Ja, dieGesundheit
des Kunden und unseres Reinigungsperso-
nals ist unswichtig, dennwer gesund putzen
kann, der ermöglicht gesundes Leben. Wir
kennen alles,was Sie sichwünschen und un-
serWunsch ist, dass Sie sich wohlfühlen.

Spezialreinigung – Baureinigung

wms reinigung gmbh
Baselstrasse 98
4144 Arlesheim
Tel. 079 32154 32
info@wmsreinigung.ch
www.wmsreinigung.ch

Qualitativ hochwertige Funktionsschuhe für JOB & FREIZEIT!

HAIX®-Vertriebs AG
Bielgraben 1, 4622 Egerkingen, Schweiz
T. +41 (0)62/3879999, F. +41 (0)62/3879990, admin@haix.ch www.haix.ch

PROTECTOR
ULTRA
Der innovative Forststiefel mit
„ULTRA“ Tragekomfort und
Schnittschutzklasse 2
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Spätestens seitAnfang der Siebzi
gerjahre ist BIRKENSTOCK ein
Global Player. BIRKENSTOCK ist
mit rund 3000Mitarbeitern ein
traditionsreiches Familienunter
nehmen in sechster Generation.
Die in Deutschland produzierten
Sandalenwerden in 90 Ländern
derWelt auf allen fünf Kontinenten
verkauft.

Unsere Schweizer BIRKENSTOCK-Kollektion
2018 überzeugt durch innovative Materialien.
Bei den Damenmodellen dominieren schim-
mernde und glänzendeMaterialien.Weiter fo-
kussiert sich die Modepalette noch auf drei
beruhigende Pastellfarben, die den Frühling
einfangen: cream pink, cream coral und water
cream. Dabei stehen das weiche BIRKEN-
STOCK-Futter und die Sohlen im Kontrast zu
den Farben. Die Sandalen sind sehr feminin.

Gemeinsam ist den verschiedenen, erfolg-
reichen Modellen das einzigartige Original
BIRKENSTOCK-Fussbett in zweiWeiten.

Weitere Modelle von BIRKENSTOCK, Papillio
undBIRKENSTOCKProfessional findenSie bei
www.naturalstyle.ch – Ihr Partner für BIRKEN-
STOCK in der Schweiz.

BIRKENSTOCK-Sandalen –
in gewohnter Qualität und Funktion

Frey Orthopädie-Bedarf AG
Panoramaweg 35
5504 Othmarsingen
Tel. 062 887 44 94
Fax 062 887 45 01
info@naturalstyle.ch
www.naturalstyle.ch

MERKUR DRUCK –
UMWELTBEWUSST UND NACHHALTIG

Merkur Druck AG
Langenthal // Burgdorf // Unterseen // Sursee www.merkurdruck.ch

HIER DRUCKT
DIE SCHWEIZ

MERKUR DRUCK
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Sico-Regenspeicher:
Zwei Funktionen in
einem Behälter

Mit demRegenspeicher Sico
reagiert Mall auf den aktuellen
Trend zur platzsparenden
Kombination vonNutzung und
Versickerung von Regenwasser.

Das System sorgt dafür, dass zufliessendes
Regenwasser gefiltert undalsBetriebswasser
imHaus oder für die Gartenbewässerung ge-
nutzt werden kann. ÜberschüssigesWasser
wird in die umgebende Kies- bzw. Schotter-
rigole abgeleitet und versickert von dort im
Boden.

WennRegenwasser genutzt und derÜberlauf
versickert werden soll, wird für die erforder-
liche Sickermulde Platz benötigt, der auf klei-
nen Grundstücken oft nicht vorhanden ist.
Der Regenspeicher Sico vereint diese beiden
Funktionen in einemBehälter aus Stahlbeton
mit einem Sickerring aus Porenbeton, durch
den das überschüssigeWasser direkt versi-
ckern kann.Voraussetzung ist, dass eine un-
terirdischeVersickerungmöglich und von der

zuständigenWasserbehörde zugelassen ist.
Durch die vomöffentlichen Kanal unabhängi-
geVersickerung fallen keine Erschliessungs-
kosten an; bei gesplittetem Abwassertarif
entfällt dann auch die Niederschlagsgebühr.
Den Sico-Regenspeicher gibt es in ver-
schiedenen Grössen mit 2,9 bis 9,5 m3

Nutzvolumen.

Mall AG
Zürichstrasse 46
8303 Bassersdorf
Tel. 043 26613 00
Fax 043 26613 01
info@mall.ch
www.mall.ch

Der Sico-Regenspeicher
bietet Nutzung und

Versickerung in einem
Behälter ohne Flächenverlust

und Frostgefahr.

SCHUHE FÜR DIE GANZE FAMILIE!

BEI UNS FINDEN SIE VIELE WEITERE
MODELLE VON BIRKENSTOCK.

BIRKENSTOCK – DAS ORIGINAL.

NATURALSTYLE.CH
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eco-pool
einfach klar

Umweltschonender Badespass
ist in der heutigen Zeit nicht
mehr an eine bestimmte Optik
gebunden.

Das Schweizer Label eco-pool der Abderhal-
den Gartenbau AG engagiert sich für natur-
nahen Schwimmbadbau und das Ziel, mit
möglichst wenigen Eingriffen in die Natur
einen maximalen Bio-Badespass zu erzie-
len. Dies beinhaltet nicht nur den minima-
len Stromverbrauch im Dauerbetrieb, nein,
auch die Transportwege werden optimiert.
Wir versuchen, IhrTraumbad mit möglichst
wenigenTransporten zu realisieren.

Da mit unserem Nährstoffmanagement
der Biofilm so gut gedeiht, haben wir uns
entschlossen, die Fliessgewässer optional
ohne Nutzpflanzen zu betreiben, da diese
bei unseren Nährstoffwerten sehr schlecht
aussehen und keine Freude bereiten am
Pool.

Was bietet Ihnen eco-pool?
› Biologisch gereinigtes Badevergnügen
› Minimaler Stromverbrauch – maximaler
Spass

› flora für den Naturliebhaber mit Arten- und
Pflanzenvielfalt

› eco, der Pool für höchsteAnsprüche in Rein-
heit und Komfort

› eco flora, der Pool für höchste Ansprüche
inmitten der Natur

› eco solar, der Passivpool, produziert mehr
Strom als er braucht

› bio meersalz, der warme Pool zum Floaten
und Entspannen

› S1- und L-Filter auch für den Umbau von
bestehenden, auch chemischen Badean-
lagen geeignet

› Nährstoffmanagement, so funktioniert Ihr
eco-pool auch ohne Pflanzen

› Transparente Kosten für den Unterhalt be-
reits beim Kauf

› Gestaltung von Hallen- und Freibädern
sowie privaten und öffentlichen Well-
nessanlagen

Die Beckengestaltung bietet zahlreicheMög-
lichkeiten. Bei höchstenAnsprüchen an Rein-
heit und Komfort kann mit herkömmlichen
Fertigbecken gearbeitet werden, ebenso
sind auch Chromstahl-, Beton- oder Holz-
poolsmöglich. Naturliebhaber, die auf Arten-
und PflanzenvielfaltWert legen, werden eher
den eco-pool flora in einem Holzbecken ins
Auge fassen.

Auf unserer Internetsite www.eco-pool.ch
haben Sie die Möglichkeit herauszufinden,
welcher «Pooltyp» Sie sind, und können
nachher mit Hilfe des Pool-Konfigurators
IhrenTraumpool online kalkulieren.

Gerne beraten wir Sie persönlich bei Ihrem
Projekt vor Ort oder besuchen Sie einen un-
serer eco-pool-Tage.

Wir suchen laufendPartner für unser Fran-
chisesystem – interessiert, auch in Ihrer
Region eco-pools zu bauen?
Rufen Sie uns an!

eco-pool
Schönenboden
Wildhaus • Zell • Grabs
Tel. 071999 94 94
klar@eco-pool.ch
www.eco-pool.ch
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Lichtblick Fotografie Nadine Kreuz

Schmidhofener Strasse 13 | 79189 Bad Krozingen
Tel. 0163-48 48 276 | nadine_kreuz@yahoo.com | www.nadine-kreuz-fotografie.jimdo.com

Vor über 25 Jahren begann die
Schwarz AG Herzogenbuchsee
Gartenbecken herzustellen.
Vor ca. 35 Jahren wurden die
erstenVersuche gemacht.
Bis heute haben wir über 4700
Becken in der ganzenWelt gebaut.

Jedes einzelne Gartenbecken wird für den
jeweiligen Kunden individuel gestaltet und
bei uns im Werk hergestellt. Alle! Je nach
Grösse werden sie dann vor Ort fertigge-
schweisst. Auch dies wird ausschliesslich
durch uns erledigt. Becken mit einer Länge
bis 20 m und einer Breite bis ca. 4,8 m wer-
den am Stück gefertigt. Die zurzeit grössten
Anlagen sind einmal 40x5m imAusland und
einmal 64,5x5,7 m im Inland.
Amerika, Dubai, Russland und natürlich ganz
Europa gehören zu unseren stärkstenGegen-
den. Es hat aber auch Gartenbecken inThai-
land, Indonesien und sogar Kamerun.
Wiemuss ein Gartenbecken gebautwerden,
damit die Natur das Becken reguliert? Was
nimmt alles Einfluss auf das Becken?

Über die Jahre entstanden zwölf wichtige
Faktoren,welche zusammenspielenmüssen.
Da jeder Garten ein Unikat ist, wird auch das
Gartenbecken speziell für diesen Garten her-
gestellt. Schon alleine aufgrund der Faktoren
können wir keine Normbecken herstellen.

Was verstehen wir unter diesen Faktoren?
Ein Faktor ist der Standort desGartenbeckens.
DieAnforderungen verhalten sich zumBeispiel
an der Nordsee oder in Dubai nicht identisch.
Ebenfalls nicht in Bern oderGstaad. Die klima-
tischen Bedingungen sind an diesen Standor-
ten sehr verschieden. Dass dies Einfluss auf
dasWasser hat, leuchtet ein.Was aber verän-
dert sich? Was muss an den jeweiligen Gar-
tenbecken geändert werden, damit diese an
den jeweiligen Standorten funktionieren?Das
heisst, dass ein Gartenbecken, welches für
die Region Bern gebaut wurde, in der Region
Winterthur nicht funktionieren wird.
Auch dieAusrichtung spielt einewesentliche
Rolle. Liegt das Becken Nord /Süd? Oder
West /Ost? Der Schatten im Becken ändert

sich in diesen Fällen. Ist ja klar, dass das auch
einen Einfluss auf dasWasser hat. DieTem-
peratur ändert sich. Wird das Becken ganz
eingegraben oder steht es zumTeil aus dem
Boden?Wenn ja, wie viel? Dass dies eben-
falls Auswirkung auf die Wassertemperatur
und somit auf das ganzeWasser hat, versteht
sich von selbst.

Planen Sie ein Gartenbecken?
Gerne würden wir Ihnen eine Offerte ausar-
beiten. Zögern Sie nicht, uns eine E-Mail mit
Ihren Angaben undWünschen zu senden.
Wir freuen uns auf Sie!

Inspiration
in Ihrem Garten

Schwarz AG
Gartenbecken.ch
Hofmattstrasse 24
3360 Herzogenbuchsee
Tel. 062 96129 01
info@gartenbecken.ch
www.gartenbecken.ch
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Die Pflanzengefässe der Eternit
(Schweiz) AG sind seit Gene
rationen das Referenzprodukt für
schöne, dauerhafte Begrünungen.

Zahlreiche Klassiker der SchweizerWohnkul-
tur entstammen demTraditionsbetrieb, des-
senMarkenzeichen zeitloseMaterialität und
eine ausserordentlich hoheQualität sind. Die-
sewird dadurch gewährleistet, dass die Pflan-
zengefässe nachwie vor in sorgfältiger Hand-
arbeit im Werk in Payerne (VD) hergestellt
werden.

So beispielsweise auch die neueGefässerei-
he «Ronco», die bei der Begrünung von
Wohn- und Lebensraum nicht nur eine Ne-
bendarstellerin seinmöchte. Ihremediterrane
Optik und dieweichen Formen erzeugen eine
stimmungsvolle Atmosphäre, ohne dabei
aufdringlich zu wirken. Sie wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Architekturbüro
Savioz Fabrizzi aus Sion für dasÜberbauungs-
Projekt «IRS Ronquoz» kreiert und realisiert.
Seit diesem Jahr sind die Gefässe in aus-
gewählten Geschäften oder unter www.
garden-styling.ch erhältlich.

Das Sortiment umfasst drei Grössen in diver-
sen Farben:

› small: Ø 57,2 cm, Höhe 44 cm
› large: Ø 70,7 cm, Höhe 54 cm
Und nur auf Bestellung: x-tra: Ø 142,9 cm,
Höhe110 cm

Ronco – formschön, frostsicher, pflanzenfreundlich

Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Tel. 055 6171111
info@eternit.ch
www.eternit.ch

1000
Stunden

BEST OF BOTH WORLDS
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Meisterlich
ihr-gärtner.ch

Tummelplätze für die Kleinen

Ein Paradies für Kinder
Man findet sie in jeder grösseren Überbau-
ung, bei Schulhäusern oder im Quartier:
Spielplätze. Meist leben sie ein kümmerli-
ches Dasein, veraltet, schlecht unterhalten
oder lieblos als «Straffprojekt» in eine mo-
derne Überbauung eingepflanzt. In den letz-
ten Jahren findet jedoch immer mehr ein
Umdenken statt, in Städten und Gemeinden
wie zum Beispiel in Gaiserwald werden die
alten «Spielruinen» abgerissen undweichen
neuen,modernen und phantasievollenAben-
teuerlandschaften. Früherwar eine Schaukel,
ein Reck und eine Rutschbahn das Standard-
programm, heute werden ganze Landschaf-
ten kreiert,Trampoline eingebaut und Kletter-
wände erstellt.

Warum Spielräume?
Spielen ist aus dem Alltagsleben der Kinder
und für deren Entwicklung nicht wegzuden-
ken, es ist Bestandteil ihrer Persönlichkeits-
bildung. Für viele Kinder ist ein Spielplatz der
einzige sichere Raum, wo sie ihren Bewe-
gungsdrang ausleben, das Sozialverhalten
pflegen und Erfahrungen sammeln können.
Auf allen Altersstufen hat das Kind das Be-
dürfnis zu spielen, die spezifischenMöglich-

keiten und Fähigkeiten variieren jedoch. Ein
Spielplatz muss allen Altersgruppen diver-
se Möglichkeiten zur Entwicklung der Be-
weglichkeit (Kletterelemente, Spielgeräte für
Gleichgewichtsübungen usw.) und zur ge-
stalterischen Entfaltung (Malkreide, Bauma-
terialien, Äste, Sträucher) bieten. Mit einem
naturnahen Spielplatz kann dem Kind – ins-
besondere in vorwiegend städtischer Um-
gebung – das Verständnis für die Umwelt
nähergebrachtwerden. Bäume,Waldböden,
Wasserpfützen und dergleichen bieten un-
übertreffliche natürliche Spielmöglichkeiten
und lassen die Jahreszeiten erleben.

Zurück zur Natur
EinTrend, der sich durch viele Projekte zieht,
ist der Verbau von natürlichen Materialien.
Wo einst noch verzinkter Stahl dominierte
oder eine betonierte Wasserpfütze glitzern-
des Nass spendete, zeigen sich heute im-
mer mehr Holz, Naturstein und wild geform-
te Bachläufe. Die uniformen gradlinigen und
«praktischen» Gestaltungen treten in den
Hintergrund und machen wilden, verspiel-
ten und abenteuerlichen Landschaften Platz.
Ein Beispiel bei einem Kindergarten in Gai-
serwald zeigt, wie dies mit einfachsten und

finanziell beschränkten Mitteln geschehen
kann. Bei einemveralteten Spielplatzwurden
einige der grossflächig verlegten Betonplat-
ten entfernt, in den entstanden Freiflächen
wurden Gewürze und Beeren angepflanzt.
Die Kinder lernen so spielerisch denUmgang
mit der Natur. Die veralteten und stark ver-
schmutzten Fallschutzplatten wichen Find-
lingen, die in diversen Grössen wie an einer
Perlenkette aufgezogen ein Kletterparadies
bilden. Die Steine stehen den kleinen Künst-
lern zudem als Malflächen zur Verfügung,
so ziert den vordersten Stein in Kürze das
Gesicht einer Raupe.

Roth Gartenbau
Mövenstrasse 2
9015 St.Gallen
Tel. 071311 36 27
Fax 071311 36 29
info@roth-gartenbau.ch
www.roth-gartenbau.ch
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Die attraktive und gesundeApfelbeere

Als Bienen undAugenweide
mit weissen Blüten, im Spätsom
mer mit schwarzen Beeren
und im Herbst mit orange bis
roter Laubfärbung, das ist
dieApfelbeere (Aronia). Die Bee
ren sind reich anVitaminen,
Mineral und Ballaststoffen und
sekundären Pflanzenstoffen.

Attraktives Aussehen
Apfelbeeren sind sehrwinterharte Sträucher.
Das Gehölz kann 1,5 bis 2,5 m hoch werden
und ist robust gegenüber Krankheiten und
Schädlingen.
Die weissen, schirmähnlichen Blütenstän-
de im Mai ziehen Bienen, Hummeln und
Schmetterlinge an.
ImVerlaufe des Sommers bilden sich apfelför-
mige, 5 bis12mmgrosseBeeren. Sie können
ab Mitte August bis Oktober geerntet wer-
den. Das rot gefärbte Fruchtfleisch besitzt
ein süss-säuerliches, herbes Aroma.

Standort undVerwendung
Die Apfelbeere gedeiht in jedem normalen
Gartenboden in sonniger bis halbschattiger

Lage und in Gefässen, z.B. auf Balkon und
Terrasse.
Das anspruchslose Gehölz kann einzeln,
in Gruppen oder in Wildhecken verwendet
werden.
Die Früchte der Apfelbeere eignen sich nicht
zum rohen Verzehr, da sie Blausäure enthal-
ten. Die Beeren können aber durch Saften
oder Kochen unschädlich gemacht werden.
So kann die Apfelbeere getrocknet oder als
Saft,Tee, Sirup, Likör,Wein oder Konfitüre ge-
nossen werden.

Einfache Pflege
Die Apfelbeere ist gegen Schädlinge und
Krankheitsbefall weitgehend resistent und
benötigt keinen Pflanzenschutz. Das Gehölz
kann jährlich ausgelichtet werden.

Heilwirkung der Apfelbeere
Neben Vitaminen (vor allem K und C), Mine-
ral- und Ballaststoffen enthalten die Beeren
reichlich Anthocyanidine und andere sekun-
däre Pflanzenstoffe, denen in derMedizin ein
grosserNutzen als Radikalenfänger zugespro-
chen wird. Die Beeren wirken blutdrucksen-
kend und als Diuretikum (Ausschwemmung
vonWasser aus dem Körper). Die Gerbstof-

fe in den Beeren helfen bei Magen-, Darm-,
Leber- und Gallenbeschwerden. Auf das Im-
munsystemwirkt dieApfelbeere harmonisie-
rend. Sie wird daher zur Heilung der Folgen
vonChemotherapie eingesetzt. Ihrwird auch
eine vorbeugende Wirkung bei Darmkrebs
und positive Auswirkung auf den Blutzucker-
spiegel und auf den Fettgehalt des Blutes
zugeschrieben.
Mehr Informationen finden Sie unter
www.hauenstein-rafz.ch/aronia

Hauenstein AG
Baumschule • Gartencenter •
Online-Shop
Rafz • Zürich • Baar
Tel. 044 87911 22
info@hauenstein-rafz.ch
www.hauenstein-rafz.ch

Der Fruchtansatz ist jährlich sehr gut. Ab Mitte
August bis Oktober können sie geerntet werden.

Pflanzen-
shop

Sie finden unter
www.hauenstein-rafz.ch
einen umfangreichen
Pflanzenshop mit einem
riesigen Sortiment an
Rosen, Obst, Gehölzen,
Stauden, Beeren und
vielem mehr.

Schauen Sie hinein und
bestellen Sie bequem von
zu Hause aus. Wir liefern
Ihnen die Pflanzen direkt
vor die Haustüre!

Baumschule
Gartencenter
Online-Shop

Rafz · Zürich · Baar
wwww.hauenstein-rafz.ch

biophyt ag
Forschungs- und Beratungsinstitut für angewandte Agronomie und Oekologie

Wir haben die Lösung.
Haben Sie das Problem ?

Kompostierung- Vergärung - Bodenfruchtbarkeit

www.biophyt.ch
Biophyt AG, Dr. Jacques Fuchs, Nackthof 41, CH-5465 Mellikon

Biophyt AG, Ihr Partner für die Verwertung von organischen
Reststoffen. Von der Sammlung bis zur Anwendung

Beratung Planung
Entwicklung Forschung

Ausbildung Qualitätssicherung
Öffentlichkeitsarbeit
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FELCO – Neuheit

Anfang dieses Jahres hat FELCO
eine neueAstschere auf den
Markt gebracht, die FELCO 211. Sie
bietet eine leistungsstarke
Lösung für den Pflanzenschnitt bis
zu einemSchnittdurchmesser
von 35mm. Die Felco 211 ist leicht,
ergonomisch und leistungs
stark und eignet sich insbesonde
re fürArbeiten bei der Baum
pflege, im Landschaftsgartenbau,
imWeinbau und für die Park
und Gartenpflege.

Die grosse Neuerung der FELCO 211 be-
steht in ihrem Schneidkopf: Sie verfügt über
eine Klingemit unterschiedlichen Radien, die
den Zugeffekt verstärkt und demNutzer noch
mehr Kraft bietet. Darüber hinaus haben die
FELCO-Ingenieure auch die Krümmung der
Gegenklinge verbessert, damit derAst so nah
wiemöglich an der Schnittachse positioniert
werden kann, um eine maximale Hebelwir-
kung zu erzeugen. So lässt sich selbst Hart-
holz ganz einfach und mit geringerem Kraft-
aufwand schneiden.

Die FELCO 211 verfügt über eine Klinge aus
hochwertigem gehärtetem Stahl und eine

Gegenklinge aus Schmiedestahl, die ein Ga-
rant fürWiderstandsfähigkeit, Festigkeit und
Langlebigkeit sind. Die Stangen aus extrudier-
tem Aluminium gewährleisten mit ihrem in-
novativen «I»-Profil einemaximale Beständig-
keit gegen physikalische Beanspruchungen.
Die Astscheren sind in den Längen 40 cm,
50 cm und 60 cm erhältlich.

Bei der Herstellung bringt die SchweizerMar-
ke wieder einmal ihr langjähriges Know-how
ein und produziert zudem mit vollständig er-
neuerbaren Energiequellen.

Die FELCO 211 wird am Standort Geneveys-
sur-Coffrane in der Schweiz gefertigt, undwie
bei allenWerkzeugen dieser Marke sind für
eine lange Lebensdauer Ersatzteile verfügbar.

FELCO SA – Schweizer Markt
Rue de la Rinche 3
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tel. 032 73718 80
felcosuisse@felco.ch
www.felco.ch
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Die Klimaerwärmung ist nicht erst
seit den ausserordentlich warmen
Monaten Januar undApril 2018
eineTatsache.Vor allemmit der
stark wachsendenMobilität tragen
wir in der Schweiz überdurch
schnittlich zur globalen Erwärmung
bei. Ein Grund, sich auf die Ferien
saison hin dazu ein paar Gedanken
zumachen.

Zahlen zumNachdenken:Auf einemWochen-
endausflug in dieBergemit BahnundPostauto
verbrauchen wir etwa 2 Liter Treibstoff pro
Person, bei einer einwöchigen Busreise nach
Italien sind es bereits etwa 20 Liter, wennwir
zu zweit mit dem PW in die Toskana fahren,
etwa 40 Liter,wennwir nachMallorca fliegen,
verbrauchen wir rund 120 Liter Treibstoff pro
Person und in die USA sogar 600 Liter.

Mit einemBlick auf die begrenzten Ressour-
cen und die nächsten 100 Jahre unserer
Erde macht es Sinn, die eigenen Reisen kri-

tisch zu hinterfragen. Hans Wiesner, Ge-
schäftsführer von Imbach-Reisen, unter-
nimmt z.B. nur eine Flugreise pro Jahr. Vor
zweiWochen kam er zurück von einer Velo-
reise entlang der Nordsee – die An- und

Rückreise erfolgten bequem und umwelt-
schonend im Schlafwagen nach Hamburg.

Informationen und Detailprogramm
erhalten Sie aufwww.imbach.ch oder
Tel. 041418 00 00

Reisen & Umweltverantwortung

Imbach Reisen AG
Zürichstrasse 5
6000 Luzern 6
Tel. 041418 00 00
info@imbach.ch
www.imbach.ch

Weiter weg ist längst nicht immer mehr Erholung. Hier zwei besonders
umweltschonende Angebote von Imbach Reisen:

Auf den Spuren derWalser
Eine viertägigeWanderreise führt auf alten Römer-, Schmuggler- undWalser-
pfaden vomBinntal nach Domodossola. Sie begegnen einemBinntaler Sagen-
erzähler und Anna Maria Bacher, die als eine der wenigen Italienerinnen noch
das alte «Pommattertiitsch» spricht.

Stonehenge im Säuliamt
Nurwenigewissen, dass sich amRande des Kantons Zürich die grösste Dichte
vonmegalithischen Steinsetzungen der Schweiz befindet. Mehr als vierzig 40
Steinreihen, Steinkreise, Lochsteine undMenhire haben dort die letzten 3000
Jahre überdauert. Eine halbtägige Exkursion führt zu diesen spannenden Zeu-
gen der Geschichte, die oft nur wenige Meter von der Waldstrasse entfernt
versteckt im Unterholz liegen.

Hotel Ofenhorn im Binntal

Steinreihe aus der Megalithenzeit im SäuliamtHansWiesner, Imbach Reisen
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Naturliebhaber und Erholungs
suchende sind in der ältesten
Zähringerstadt der Schweiz genau
richtig: Neben der autofreien
Altstadt laden zahlreicheWander
wege undGrünflächen zu
aktiver Erholung ein.

Keine 20 Kilometer östlich von Basel, am
höchsten Punkt des schiffbaren Rheins, liegt
Rheinfelden. Der Fluss gab der Stadt nicht nur
den Namen, sondern prägte auch seit jeher
das Stadtbild und das Leben der Bewohner
an der Landesgrenze.

Rheinufer-Rundweg
Zu Fuss lassen sich das schweizerische und
das badische Rheinfelden auf dem Rheinufer-
weg erkunden. Der rund 100-minütige Rund-
weg gibt Einblick in 900 Jahre Siedlungsge-
schichte und einen wunderbaren Natur- und
Kulturschatz. Dabei lohnt sich eine Pause im
Stadtparkmit derwunderschönenRheinterras-
se, wo sich eine einmalige Sicht auf die histo-
rische Altstadtfassade eröffnet. Sonnenhung-
rige lassen die Seele baumeln, Wasserratten
geniessen einBad imkühlenNass desRheins.

Die verwinkelten Altstadtgassen mit den
charmanten Läden und gemütlichenCafés la-

den ebenfalls zumVerweilen ein. Geschichts-
interessierte gehen auf eine der verschie-
denen Führungen und erfahren mehr über
die bald 890-jährige Stadtgeschichte.Auf der
Führung «Kurort Rheinfelden: Tradition und
Moderne» erfahren die Gäste Interessantes
aus der Belle Epoque und Spannendes aus
der heutigen Zeit. Die in diesemJahr lancierte
Führung «Leben, Lieben und Leiden im Mit-
telalter» vermittelt Hintergrundinformationen
zu dieser dunklen Zeit und zeigt auf, welche
Umstände dazu geführt haben.

Alle Führungen sind buchbar für Gruppen
oder werden an speziellen Daten als öffentli-
che Führungen angeboten.
Alle Führungen im Angebot finden Sie unter
www.tourismus-rheinfelden.ch/fuehrungen.

Tourismus Rheinfelden
Marktgasse16
4310 Rheinfelden
Tel. 061835 52 00
www.tourismus-rheinfelden.ch

Öffentliche Führungen im Juli und August 2018:
Samstag, 7.7., 14.15 Uhr Die ganzeGeschichte –Altstadtführung, kostenlos
Samstag, 14.7., 16 Uhr Wakkerführung, Fr. 10.–/Person
Samstag, 21.7., 14.15 Uhr Die ganzeGeschichte –Altstadtführung, kostenlos
Samstag, 28.7., 14.15 Uhr Die ganzeGeschichte –Altstadtführung, kostenlos
Samstag, 4.8., 14.15 Uhr Die ganzeGeschichte –Altstadtführung, kostenlos
Samstag, 11.8., 14.15 Uhr Die ganzeGeschichte –Altstadtführung, kostenlos
Samstag, 18.8., 16.00 Uhr Die Habsburger – 1415, Fr. 10.–/Person

Treffpunkt ist jeweils beim Rathaus, Dauer 11/2 Stunden
(Wakkerführung: 2 Stunden)

Die Altstadt lädt zum Flanieren ein.

Rheinfelden: Perle am Rhein

Die Zähringerstadt am Rhein.

Der Stadtpark mit Rheintreppe.
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Der «Rhystärn»
gibt Basel neuen Glanz!

Die Basler PersonenschifffahrtAG
hat diesen Sommer ein neues
Fahrgastschiff – den «Rhystärn» –
in Betrieb genommen. Licht
durchflutet, grosszügig konzipiert
undmit einem 360GradPano
ramadeck erhält Basel einmoder
nes Bijou und ein neuesWahr
zeichen.

Das perfekte Eventschiff
Die Grösse und die Bauweise mit einem
Haupt- und einem Panoramadeck machen
den «Rhystärn» zum idealen Eventschiff.

Total stehen rund 1000 m2 zur Verfügung,
die dank seinem flexiblen Mobiliar für jeden
Wunsch individuell genutzt und eingerich-
tet werden können. Zudem bietet es den
grossen Vorteil, dass sich der Innenbereich
auf ein Deck konzentriert. Diesmacht es zur
Top-Location für grosse und gediegene An-
lässewie Hochzeiten, Partys, Ausstellungen,
Seminare, Geschäftsanlässen,Meetings und
Events aller Art.

Kursfahrten bis 600 Personen
Das Schiff bietet Platz für total 600 Personen,
350 Personen im gedeckten Raum und 250
Sitzplätze auf demPanoramadeck.Mit einer
Höhe von sechs Metern, einer Länge von

70 Metern und einer Breite von 11,4 Me-
tern ist der «Rhystärn» das grösste Schiff
der Flotte.

Basler Personenschifffahrt AG
Westquaistrasse 62
4057 Basel
Tel. 061639 95 00
info@bpg.ch
www.bpg.ch

Erlebnisfahrten im Juli bis September:

Barbecue
6. | 14. | 21. | 27. Juli*

9. | 18. | 24. | 31. Augus
t*

7. | 14. | 22. | 29. Septe
mber*

Mexikanischer Abend
7. | 20. Juli*

3. | 23. August*

15. September*

Flusspiraten
1. | 8. Juli*

5. | 12. August*

2. | 9. September*

Weitere Erlebnisfahrten finden Sie unter: www.bpg.ch/erlebnisfahrte
n

(*die Erlebnisfahrten werden in diesem Jahr noch nicht mit dem «Rhystärn»

durchgeführt, sondern
mit den restlichen Schiffen der BPG-Flotte.)
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Leinen los!
Die Zürichsee-Flotte ist unterwegs für Sie.
Lassen Sie auf unseren zahlreichen Rundfahrten die
Seele baumeln und entdecken Sie neue Horizonte.
Und als Geheimtipp empfehlen wir Ihnen eines
unserer 35 Traumschiffe!

www.zsg.ch

hafte garnierteWurst- undKäseplatten sowie herrlich duftenderKaffee
und vitaminreicherOrangenjus gebendemKörper genügendKraft für
denTagund verwöhnendieGeschmacksknospen–dasTüpfelchen auf
dem i ist das einmaligeAmbiente auf demRhein! Auf dem«Rhytaxi» ist
diesermorgentlicheGenussnicht nur amSonntagmöglich, sondern auf
Anfrage tagtäglich. Selbstredend muss generell während einer Schiff-

stour zu keiner Tageszeit derMagen knurren, dennmit
demabwechslungsreichen kulinarischenAngebotwird
sowohl der kleineHunger zwischendurch, als auchder
noch so grosse Bärenhunger gestillt.
Tipp: DauerbrennerChäs-Fondue, das Beste in Basel!

Apéro – der kleine Luxus für zwischendurch
Wem der Sinn nach einem stimmigen Apéro steht,

kann von den Apéro-Vorteil-Paketen auf dem «Rhytaxi»
profitieren.Die Passagiere können zwischen ausgezeichnetemWeiss-
wein aus derRegion, original italienischemProseccoundedlemCham-
pagner auswählen. Inbegriffen sind Orangenjus, erfrischendes Mine-
ralwasser sowie ein salzig knuspriger Party-Knabber-Mix. Prost! n

Rhytaxi Basel GmbH
Westquaistr. 39
4019 Basel
Tel. 061 273 14 14

Rhytaxi Bordhandy:
078 796 98 99
offerte@rhytaxi-basel.ch
www.rheintaxi.ch

«Schiffli fahre ufem Rhy, mit feinem Ässe – do bini drby!»
Im Herzen von Basel hat ein ganz besonders Taxiunternehmen sein Domizil, denn das «Rhytaxi» bringt seine Gäste nicht auf dem
üblichen Weg von A nach B, sondern schippert diese auf dem malerischen Rhein stromauf- und abwärts. An Bord kann einem
die spektakuläre Aussicht bei Sonnenauf- und Untergängen schon einmal den Atem verschlagen und die kulinarischen Köstlich-
keiten sind pures Balsam für die Seele!

Mit einer Flotte von vier Schiffen, auf denen je 12Personen
gemütlich Platz finden, bietet das «etwas andere Taxiun-
ternehmen» seinen Gästen verschiedene Rundfahrten, wie etwa ab

«Rhywyera» entlang der Basler Altstadt bis unterhalb der Schleuse Birsfel-
den und zurück.Wer ein offenes Ohr hat, erfährt auch einiges zur Geschich-
te der Rheinschifffahrt, über die «Rhytaxi» Schiffe selbst, oder Interessantes
betreffend den Basler Gebäuden. Selbstverständlich kann das «Rhytaxi» sei-
ne Fahrgäste nachWunsch über die Schweizer Grenze bringen – die längste
Rundfahrt dauert fünfeinhalb Stunden und führt ins kulturreiche Breisach.

«Morgenstund` hat bekanntlich Gold im Mund»
Einüppiger Brunch garantiert denperfekten Start in denTag! FrischeBackwa-
renwie Zopf undGipfeli, dazu süssenHonig und feineKonfitüren, schmack-

Stadt- und Hafenrundfahrten, Catering für Firmen,
Vereins- und Familienanlässe
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Flugplatz
der Träume

Das Naturholzbett Selenemit dem
Schlafsystem Liforma «Original»
von Hüsler Nest ist der perfekte
Begleiter auf demWeg in den
Schlaf.

«InsTraumland entschweben» – niemalswur-
de dieserAusdruck anschaulicher aufgefasst
als mit dem neuen Bettgestell Selene des
Schweizer Bettenherstellers Hüsler Nest.
Wenn Träume wirklich schweben, dann ist
Selene ihrAbflugort.Mit dem schlichten sty-
lischenDesignerbett in Schwebeoptik existie-
ren nun ein neuer Pol absoluter Gemütlichkeit
und der Inbegriff einer Schlafstätte.

In seiner Form leicht und dennoch massiv
kommt nun wieder südlicher Flair ins Schlaf-
zimmer.Aus naturbelassenemHolz gefertigt,
werden die kühnstenVorstellungen eines Ei-
chen-, Nussbaum-,Weiden- oder auch Eisbu-
chen®-Bettes wahr. Insgesamt ist das Bett in
acht Standardholzarten erhältlich. Darüber hi-
naus kann auch aus einer der zwölf Spezial-
holzarten gewählt werden, unter anderem
gehören dazu: Eisbeere, Muotathaler Fich-
te, Ulme, Ast-Eiche, Black Cherry und viele
mehr. Der grosseGestaltungsfreiraummacht
Selene zur Verkörperung einer Traumfabrik.
Flexibel lässt sich das Bett den individuellen
Designansprüchen anpassen und dank der
puristisch zeitlosen Formensprache in jedes
Schlafzimmer integrieren.

Nach der griechischen Sage ist Selene die
Mondgöttin, die ihren Geliebten mit zarten
Küssen in einen tiefen Schlaf versetzte. An-
mutendes, schmeichelndes Design, das ei-
nen langen erholsamenSchlaf verspricht, da-
für steht die Schweizer Marke Hüsler Nest
mit all ihren Betten. Holz als Werkstoff be-
sticht durch seine beruhigende Wirkung,
weshalb der Hersteller auch auf eine100 Pro-
zent metallfreie Bauweise schwört, um die
beste Schlafverträglichkeit und einen festen
Schlummer zu gewährleisten. Optional lässt
sich Selene auch umein edles Betthaupt aus
Massivholz oder die praktischen Einhänge-Ta-
blare erweitern, die die Funktionalität sowie
dasDesign desBettes komplettieren. Zudem
ist das Bett in allen Grössen verfügbar. Vom
90 cm breiten Einzelbett bis hin zum 200 cm
breiten Doppelbett werden Ihren Träumen
keine Grenzen gesetzt.

Doch ein anmutendesBettgestell bietet noch
lange keinen erholsamen Schlaf. Grundlagen
für gesundes Schlafen sind Kissen, Duvet und
der Bettinhalt. Dieser muss den Körper opti-

mal tragen und Bewegungen im Schlaf auf-
nehmen, damit dieMuskulatur entlastet und
durchblutet wird.

Das Original Hüsler Nest ist ein Schlafsys-
tem, das aus vier voneinander getrennten
Elementen besteht. Als tragender Teil dient
ein Einlegerahmen (mit oder ohne Motor),
worauf das Liforma-Federelement als stüt-
zenderTeil ruht. Dieser metallfreie, rahmen-
lose und auf die menschliche Anatomie aus-
gerichtete Lattenrost mit seinen positions-
orientierten Trimellen ist das Kernstück des
Systems und sorgt auf der ganzen Breite der
Schlafunterlage für eine gleichmässige Kör-
perabnahme. Aufbauend auf das Federele-
ment kommt der weichmachende Teil mit
einer antibakteriellenNaturlatexmatratze und
einerAuflage.Alle Komponenten des Schlaf-
systems lassen sich austauschen oder bei
Abnutzung ersetzen. Ebensowichtigwie ein
guter Bettaufbau sind Kissen und Duvets.
Sie sind in unterschiedlichen unbehandelten
Naturmaterialien erhältlich.

Eine Oase der Ruhe und Geborgenheit aus
natürlichen und naturbelassenenMaterialien
– dieses Versprechen gibt Ihnen die Firma
Hüsler Nestmit Brief und Siegel mit den Zer-
tifikaten des Kölner Eco-Instituts. In Ihrem
individuell an Ihren Körper und Ihre Schlaf-

bedürfnisse angepasstenHüsler Nest liegen
und schlafen Sie ausserdem orthopädisch
richtig. Sie finden Ruhe, Entspannung und
Zeit für Regeneration.

Hüsler Nest AG
Flughafenstrasse 45
2540 Grenchen
Tel. 032 636 53 60
Fax 032 636 53 61
info@huesler-nest.ch
www.huesler-nest.ch

Hüsler Nest: Bettgestell Selene in verschiedenen Massivhölzern erhältlich,
100 Prozent metallfrei, swiss made.
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Bei der Entsorgung von Sonder
abfällenmüssen die verschiedenen
Prozessewie Zahnräder einer Uhr
aufeinander abgestimmt sein, um
einen reibungslosenAblauf zu
gewährleisten. Altola bietet des
halb alles aus einer Hand, von
der Beratung über dieWahl des
richtigenGebindes, der Bezette
lung, Dokumentation,Analytik,
denADRkonformenTransport bis
hin zur sicheren Entsorgung und
Verwertung.

Flächendeckende Logistik
Altola kennt für die abzuholendenAbfälle kei-
neMindest- oderMaximalmengen.Von Klein-
gebinden im Kilogrammbereich bis hin zu
Tankwagen oder Bahnzisternenmitmehreren
Tonnen sind sämtliche Grössenordnungen
willkommen.
Für die zeitgerechte und kundenorientierte
Abholung dieser Abfälle steht ein dichtes
Netz von lokal verankerten Logistikpartnern

zur Verfügung. Fünfundvierzig auf die ver-
schiedensten Gefahrengüter spezialisierte
Fahrzeuge stehen im Einsatz. Geschulte
Chauffeure holen dieWare ab und stellen die
Leergebinde an den vereinbarten Platz. Die
Sonderabfälle gelangen so auf professionelle
und sichere Weise in die Logistik- oder
Verarbeitungszentren.

Webshop – einfach und bequem
Es ist ein Bedürfnis unserer Zeit, Bankge-
schäfte, Einkäufe und sonstige Erledigungen
rund um die Uhr und ohne Rücksicht auf Öff-
nungszeiten online erledigen zu können.Wa-
rum also nicht diese Vorteile bei der Entsor-
gung von Abfällen undWertstoffen nutzen?
Dies hat sich auch Altola AG gedacht und für
ihre Kunden einenWebshop eingerichtet.

Auf www.altolashop.ch können rund um die
Uhr bequem online Abholaufträge erfasst
und Leergebinde bestellt werden.
Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen Shops für
Garagen und Werkstätten, Gemeindesam-
melhöfe und Restaurantbetriebe. Weitere
branchenspezifische Plattformen sind ge-
plant. Ebenso sind wir in Pieterlen BE
präsent.

Für intelligente
Entsorgung

Altola AG
Gösgerstrasse154
4600 Olten
Tel. 0800 258 652
mail@altola.ch
www.altola.ch

Die Sammlung und Verwertung von Sonderabfallstoffen ist unsere Leidenschaft:
Von der sicheren Abholung vor Ort bis hin zur Aufbereitung kümmern wir uns um
alles. Zuverlässig und flexibel. Mit kompetenter Beratung, intelligenten Lösungen
und überzeugender Logistik. Ein umfassender Service für individuelle Bedürfnisse –
das ist Altola.

www.altola.ch

Für intelligente
entsorgung

Persönlich, nachhaltig, gesetzeskonForm
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Unser Elektroschrott
ist wertvoll!

Zehn Kilogramm: So viel Elektro
schrott gelangt durchschnittlich
von jedemSchweizer pro Jahr
in den SENSeRecyclingKreislauf.
Weltweit lässt Elektroschrott die
Müllberge sogar am stärksten
anwachsen, vor allen anderenAb
fällen. Dies hat das Europäische
ForumWEEE (Waste Electronical
and Electric Equipment) berechnet.
Landen Elektrogeräte auf einer
Halde, können giftige Stoffe aus
ihren Batterien, Kondensatoren,
Akkus und Kühlaggregaten in die
Umwelt gelangen.

Auch gehen wertvolle Rohstoffe verloren.
Denn mehr als 75 Prozent der Bestandteile
in den elektrischen und elektronischenGerä-
ten könnenwiederverwendet werden. Dazu
gehören vor allemMetallewie Kupfer, Alumi-
nium, Zink, Messing und Eisen, aber auch
Kunststoffe undGlas. In der Schweiz konnten
2016 allein aus dem SENS-eRecycling-Kreis-
lauf 1800 Tonnen Aluminium, 51000 Tonnen
Eisen und 2500 Tonnen Kupfer in den Stoff-
kreislauf zurückgebracht werden.

Nicht alle leisten ihren Beitrag zum
Stoffkreislauf
Ein dichtes Netz von 600 SENS-Sammelstel-
len und mehr als 700 Hersteller, Importeure
undVerkaufspunkte des Fachhandels tragen
in der Schweiz dazu bei, dass schätzungs-
weise 95 Prozent der ausgedienten Geräte
fachgerecht entsorgt werden – ein weltwei-
ter Spitzenwert, auf denwir stolz sein dürfen.
Ein Wermutstropfen in dieser stolzen Leis-
tung ist jedoch, dass nicht alle Hersteller, Im-
porteure und Händler bereit sind, die vorge-
zogene Recyclinggebühr zu erheben und da-
mit ihrenBeitrag zum ressourcenschonenden
Stoffkreislauf zu leisten. Selbstverständlich
werden auch deren Geräte fachgerecht ent-
sorgt – auf Kosten derjenigen, die ihreGebühr
entrichten. Allein in den EU-Ländern werden
rund zwei Drittel des Elektroschrotts entwe-
der in Drittländer exportiert, nicht fachmän-
nisch rezykliert oder in den Abfall geworfen.
Von der Entsorgung undWiederverwertung
im eigenen Land profitiert die Schweizmehr-
fach: Der Import von Rohstoffen in die
Schweiz sinkt undTransportkosten und -emis-
sionen können verringert werden. Die Stif-
tung SENS-eRecycling setzt seit über 25 Jah-
ren Standards für die nachhaltigeWiederver-
wertung von Elektro- und Elektronik-Altgerä-
ten sowie Leuchtmitteln und Leuchten.

SENS-eRecycling betreibt ein gesamtschwei-
zerisches Rücknahmesystem, das über die
vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) finan-
ziert wird.

So helfen Sie mit beim eRecycling:
› Bringen Sie ausgediente Elektrogeräte gra-
tis zum Fachhändler oder einer SENS-Sam-
melstelle zurück. Hier finden Sie ganz leicht
Ihre nächstgelegene Rückgabestelle:
www.eRecycling.ch

› Achten Sie beim Kauf eines Elektrogeräts
im Fachhandel darauf, dass die vorgezo-
gene Recyclinggebühr (vRG) im Preis ent-
halten ist.

› Beim Ausland- oder Onlinekauf ist keine
vRG inbegriffen. Sie können aber eine
freiwillige vRG von Fr. 5.– per Handy zahlen
(SMS: VRG an Nummer 488)

› Informieren Sie sich auf:
www.eRecycling.ch

Stiftung Sens
Obstgartenstrasse 28
8006 Zürich
Tel. 043 255 20 00
Fax 043 255 2010
info@sens.ch
www.sens.ch

vRG Partner
Fachhandel
Hersteller
Importeure

gesammelter Elektroschrott
pro Person

Recycling

10 kg

der ausgedienten
Geräte werden

fachgerecht entsorgt

95%

Zurückgewonnene
Rohstoffe

51’000
Tonnen Eisen

2’500
Tonnen Kupfer

1’800
Tonnen Aluminium

29’000
Haushaltkleingeräte

400’000
Kühlgeräte

700’000
Haushaltgrossgeräte
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EffizientesAutorecycling

DerAusruf «das ist Schrott» ist für
viele Leute gleichbedeutendwie
«das ist nichts wert». Das stimmt
natürlich beiWeitem nicht.

Schrott ist einmetallischer Sekundärrohstoff,
der einen hohenWert hat. Metallschrott wird
an Stahlwerke und Giessereien verkauft, die
daraus wiederum einen hochwertigen Roh-
stoff produzieren. Beispielsweisewerden aus
Eisen- und Stahlschrott wieder Stähle herge-
stellt. Im Gegensatz zu Kunststoffen funktio-
niert dieser Kreislauf beiMetallen ohneQuali-
tätseinbussen unendlich oft. Das hochwertige
Metallrecycling benötigt überdies vielweniger
Energie als die Primärproduktion und vermei-
det die Umweltbelastung, die bei der Erzför-

derung entsteht. Für die im letzten Jahr ver-
werteten 77076 Altfahrzeuge in der Schweiz
konnten gegenüber der Primärproduktion fol-
gende Einsparungen erzielt werden:

Stahl:
› 110000Tonnen Eisenerz (–100%)
› 300000 MWh Energie (–72%)
› 63000Tonnen CO2 (–59%)

Aluminium:
› 23000Tonnen Bauxit (–100%)
› 100000 MWh Energie (–94%)
› 45000Tonnen CO2 (–83%)

Die Schweiz besitzt keine besonderen Res-
sourcen im Boden. Das Recycling von ge-
brauchten Konsumgütern wie zum Beispiel

Autos, Gebäuden, Infrastrukturanlagen, Pro-
duktionsresten etc. nimmt deshalb einen
wichtigen Stellenwert ein und wird heute
mit demBegriff «UrbanMining» beschrieben.
Bevor die Wertstoffe aus den Fahrzeugen
zurückgewonnen werden können, müssen
sie vorbehandelt werden. Das erfolgt in zwei
Stufen:

1.Autoverwerter
Autoverwerter-Betriebe führen zuerst eine
Trockenlegung durch, das heisst, Öle, Flüs-
sigkeiten, aber auchReifen und die Batterie(n)
werden entnommen. Einiges wird stofflich
verwertet, dieÖle undReifenwerden jedoch
hauptsächlich als Brennstoff den Zement-
werken geliefert. Der Autoverwerter ist be-
sonders anwiederverwendbaren Ersatzteilen
interessiert. Sie führen grosse Ersatzteillager
mit bis zu 200000Teilen. Nach der Behand-
lung der Fahrzeuge werden diese flach ge-
presst und einem Shredderwerk verkauft.

2. Shredderwerk
Shredderwerke existieren seit den 70er-Jah-
ren. Das Ziel ist die Rückgewinnung der Me-
talle, insbesondere von Eisen und Stahl, aber
auch Aluminium undweiterenMetallen.Vom
Inputmaterial macht Autoschrott noch etwa
30 bis 40 Prozent aus. Der Rest sindAltmetal-
le, Haushaltsgeräte, Metallabfälle aus Abbrü-
chen und Produktionsanlagen. Die Hammer-
mühle (Shredder) zerschlägt das Autowrack,

Über die StiftungAuto Recycling Schweiz:DieVereinigung Schweizer Auto-
mobil-Importeure auto-schweiz leistet freiwillige Beiträge an die1992 gründete
StiftungAuto Recycling Schweiz. Ziel und Zweck ist die Förderung der umwelt-
gerechten Entsorgung von Motorfahrzeugen. Die Stiftung unterstützt in die-
sem Sinne die Autoverwertung mit Entsorgungsbeiträgen für die Verwertung
der Shredderleichtfraktion und fördert das Schliessen von Stoffkreisläufen. Im
Stiftungsrat sind nebst denAutomobil-Importeuren auch derAutogewerbe- und
Nutzfahrzeugverband, die Strassenverkehrsverbände, der Shredderverband
und die Umweltbehörde vertreten.
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Stiftung Auto Recycling Schweiz
Postfach 47
3000 Bern
Tel. 031302 36 24
info@stiftung-autorecycling.ch
www.stiftung-autorecycling.ch

auchwenn derMotor noch drin ist, binnenSe-
kunden in faustgrosse Stücke. Seit Jahrzehn-
ten bestehenAutomobile imDurchschnitt aus
70 bis 75 Prozent Metallen. Der prozentuale
Kunststoffanteil hat sich also in den letzten
Jahren nicht erhöht. Nur das absolute Fahr-
zeuggewicht ist gestiegen. Das Leergewicht
der verwerteten alten Fahrzeuge liegt bei
1170kg, vor zehnJahrenwar esunter 1000kg.
Die schweizerischen Shredderwerke verkau-
fen den Eisen- und Stahlschrott unter ande-
rem an die beiden einheimischen Stahlwerke
Stahl GerlafingenAGund Swiss SteelAG, die
zusammen jährlich1,2MillionenTonnen Stahl
herstellen. Der Kreislauf ist geschlossen.

Energienutzung
Auch in den sogenannten nichtmetallischen
Shredderrückständen stecken Wertstoffe,
die allerdings nicht mehr so leicht zu tren-
nen sind. Es ist ein Gemisch aus Kunststof-
fen, Gummi, Dämmstoffen, Textilien, Holz,
mineralischen Stoffen und Restmetallen.
Die Schweiz verbietet seit 1996 das Depo-
nieren von brennbaren Abfällen. Infolgedes-
sen wird die Shredderleichtfraktion in Keh-
richtverbrennungsanlagen (KVA) thermisch
verwertet. Diese Behandlung hat sich be-
währt, die Abwärme wird zur Stromproduk-
tion und als Fernwärmegenutzt.Alleinmit der
Energie aus der Auto-Shredderleichtfraktion
konnten 2017 rund 7000Haushaltemit Strom
versorgt werden.

Schlackenaufbereitung
Wie im Holzkamin zuhause bleibt auch bei
der Verbrennung von Abfällen eine Asche,
die sogenannte Schlacke, übrig. Darin gibt es
kleine bis kleinste Metallstücke, die es heu-
te lohnt, zurückzugewinnen. Eisen- und Alu-
miniumstücke werden schon lange aus den
Schlacken zurückgeholt. In den letzten Jahren
hat sich jedoch ein Wettbewerb entwickelt.
Denn die Effizienz kann gesteigert werden,
und im Feinanteil schlummern besonders
wertvolle Edelmetalle. Das Bundesamt für
Umwelt schätzt das Wertstoffpotential der
gesamten KVA-Schlacken in der Schweiz auf
75000Tonnen Eisen,17000TonnenAlumini-
um, 6000 Tonnen Kupfer und 300 kg Gold.
Hinzu kommen Fraktionen wie Glas und mi-
neralische Stoffe, die ebenfalls verwertet
werden können. Die Wertstoffe stammen
natürlich nur zu einem geringen Teil aus der
Shredderleichtfraktion, sondern vorwiegend
aus dem Hauskehricht und dem übrigen In-
dustrie- und Gewerbeabfall.
Die älteren Fahrzeuge sind in der Schweiz
meistens noch in einemguten Zustand. Des-
halb sind sie für den Exporthandel sehr inte-
ressant. Die offizielle Statistik weist für 2017
rund150000 exportierte Fahrzeuge aus. Jah-
relang standen afrikanischeDestinationen an
erster Stelle, nun gehtwiedermehr Richtung
Osteuropa. Der Fahrzeugexport ist nicht eine
billige Entsorgung, sondern es handelt sich
um Gebrauchtwagen mit hoher Kilometer-

zahl oder leichten Schäden, die im Ausland
kostengünstig repariert werden können. So
fahren diese Fahrzeuge noch jahrelang wei-
ter und tragen auch in Ländern ohne grosse
Wirtschaftskraft zur Mobilität bei.
Eine Herausforderung der künftigenAutover-
wertung stellen die elektronischen Bauteile
dar, diemit der Elektromobilitätweiter zuneh-
men, sowie besonders die Lithium-Antriebs-
batterien. Einerseits ist der Ausbau- undVer-
wertungsaufwand hoch, andererseits sind
hochwertige Metalle verbaut. Ebenfalls he-
rausfordernd sind Leichtbaumaterialien wie
carbonfaserverstärkte Kunststoffe, die das
Fahrzeuggewicht zwecksCO2-Reduktion sen-
ken, das Recycling jedoch erschweren.

Rohstoffe sind also nicht unbedingt im Bo-
den zu suchen. Das Recycling leistet ei-
nen wichtigen Beitrag an die Umwelt- und
Ressourcenschonung.

Aufbereitung der
Kehrichtverwertungsschlacke.
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Kunststoffabfall ersetzt Erdöl und Kohle

Und jeder kannmitmachen!
Separat gesammelt, können
Kunststoffabfälle schnell wieder
verwertet werden. Fünf Gründe,
warum Plastik in den Sammelsack
– und anschliessend auf den
Recyclinghof gehört.

WenigerKosten für denKonsumenten:Wer
Kunststoffe konsequent separat sammelt,
weiss, dass nur noch halb so viele Güselsä-
cke benötigtwerden. Sammelsäcke für Haus-
haltskunststoffe kosten imSchnitt 20 Prozent
weniger als vergleichbare Güselsäcke.

WenigerVerbrauchvonErdöl:Ausgemischt
gesammelten Kunststoffabfällen lassen sich
mindestens 50 Prozent hochwertige Granu-
late herstellen, welche erdölbasiertes Kunst-
stoffneumaterial ersetzen.

Weniger Kohleverfeuerung: Die andere
Hälfte der nicht recyclierbaren Kunststoffab-
fälle wird zu Flocken verarbeitet, welche in
der Zementindustrie als Brennstoff dienen.
Dort ersetzen diese den umweltschädlichen
Brennstoff Kohle.

Weniger Energieverbrauch: Aus Kunst-
stoffabfall lassen sich hochwertige Granula-
te produzieren – dabei wird nicht nur der Ab-
fall wiederverwertet, das Recycling benötigt
zudem nur halb so viel Energie wie das Her-
stellen von Kunststoffneumaterial aus Erd-
öl. Auch sind die Transportwege der Kunst-
stoffabfallsammlung bis hin zur Verwertung
viel kürzer: Denn Kunststoffabfälle legen auf
demWeg zumRecycling, wo sie zu Granulat
oder alternativem Ersatzbrennstoff umgear-
beitet werden, lediglich Strecken innerhalb
der Schweiz, Österreichs und Deutschlands
zurück. Anders jedoch Erdöl oder Kohle, die

zur Gewinnung von Kunststoffneumaterial
nötig sind. Sie kommen ausChina,Australien,
den USA, Russland, Indien oder dem Nahen
Osten undmüssen umdie halbe Erdkugel bis
nach Europa importiert werden.

Weniger CO2Belastung für die Umwelt:
Wird eine Tonne Kunststoffabfall verbrannt,
entstehen dabei im Schnitt drei Tonnen CO2.
Anders sieht es beim Recycling aus:Wird der
Kunststoff imRecyclingprozess umgeschmol-
zen, bleibt der Kohlenstoffweiterhin imKunst-
stoff gebunden. Doch auch nicht recyclierbare
Kunststoffe helfen, die Umwelt zu schonen.
Weil sie in der Zementindustrie als Brennstoff
beliebt sind – einerseits wegen des hohen
Energiegehaltes und andererseits wegen des
günstigenPreises – ersetzen sie Kohle. Und für
jedeTonneKunststoffabfall, die in den Zement-
fabriken verfeuertwird,muss eineTonneKohle
weniger abgebaut und transportiert werden.
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InnoRecycling AG
Hornlistrasse1
8360 EschlikonTG
Tel. 071973 70 80
Fax 071973 7191
info@innorecycling.ch
www.innorecycling.ch

Kunststoffabfall hilft uns somit, den Einsatz
von erdölbasiertem Kunststoffneumaterial
wie auch von Kohle zu reduzieren.

Häufig gestellte Fragen
Werden Schweizer Haushaltskunststoffe
nach China exportiert?
Nein! In der Vergangenheit wurden aber
grosse Mengen an Gewerbekunststoffab-
fällen nach China zum Recycling geliefert,
damit ist aber heute auch Schluss. Kunst-
stoffe aus Haushaltenwerden hauptsächlich
in CH, DE, AT zu hochwertigen Granulaten
weiterverarbeitet.

Gibt es überhaupt eine Nachfrage nach
gemischt gesammelten Haushaltskunst-
stoffen?
Ja! Auch im Jahr 2017 mussten noch immer
grosse Mengen an sortierten Haushalts-
kunststoffen aus demAusland in die Schweiz

importiert werden, um den Bedarf decken
zu können. Aus den sortierten Kunststoffen
lassen sich hochwertige Produkte herstellen
wie Paletten, Rohre,Transportverpackungen,
Kisten, Profile, Folien, Säcke usw.

Wie gross ist der Ökologische Gesamt-
nutzen einer gemischten Haushaltskunst-
stoffsammlung?
Gemäss der EMPAStudie 2017wird der öko-
logische Mehrwert wie folgt festgehalten:
«Die gemischte Sammlung hätte das Poten-
zial, zukünftig einenwichtigen Beitrag zur Re-
duktion von CO2-Emissionen der Abfallwirt-
schaft zu leisten.»
Eine von BAFU mitgetragene Studie «Kurve
2017» kam zum Ergebnis, dass das Potential
des ökologischenNutzens einer gemischten
Haushaltskunststoffsammlung gleich gross
ist wie die bereits seit vielen Jahren etablier-
te Glasflaschensammlung.

Sortierung

Qualitäten

Recycler

Haushalt

Sammelsack

Sammelstelle

Zementwerk

Granulat

Beton / Wärme

Neue Produkte

80 % ENERGIEEFFIZIENZ
60 % RESSOURCEN-ERHALT

60 % GRAUE ENERGIE-ERHALT
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Nagra entsorgt radioaktiveAbfälle der Schweiz

Auftrag der Nagra
DieMitarbeitenden der Nagra haben den an-
spruchsvollen Job, die sichere Entsorgung
radioaktiver Abfälle langfristig zu planen und
umzusetzen. Um diese Aufgabe bewälti-
gen zu können, muss viel Know-how aufge-
baut werden – und ein«Wächter» vorhanden
sein, der die Isolation derAbfälle von unserer
Umwelt gewährleisten kann: eine geeignete
Gesteinsschicht.

Warum geologischeTiefenlager?
Bei der Entsorgung von radioaktivenAbfällen
hat die Sicherheit in jeder Phase oberste Prio-
rität. Die internationale Fachwelt ist sich einig:
Die Lagerung der Abfälle in geeigneten geo-
logischen Schichten ist aus heutiger Sicht die
einzige und sicherste Lösung, um Mensch
und Umwelt für lange Zeiträume vor mögli-
chen negativen Auswirkungen zu schützen.

Rückholbarkeit und
Langzeitüberwachung
Sicherheit und gleichzeitig Handlungsspiel-
raum künftiger Generationenmüssen bei der
Entsorgung gewährleistet sein. Das Kern-
energiegesetz schreibt deshalb vor, dass die
Rückholung derAbfälle aus einemTiefenlager
machbar sein muss. Während des Einlage-
rungsbetriebs und selbst nach einem künf-
tigen Verschluss des geologischen Tiefen-
lagers ist eine Rückholung möglich.

Wie werden Standorte für geologische
Tiefenlager gewählt?
Die Standortwahl für ein geologischesTiefen-
lager erfolgt gemäss «Sachplan geologische
Tiefenlager» (SGT) unter Leitung desBundes.
Entscheidend für die langfristige Sicherheit
eines Lagerstandorts sind die geologischen
Verhältnisse im Untergrund in einer Zone,
welche tektonischmöglichst stabil ist. Zudem
muss ein ideales Lagergestein vorhanden
sein. Die Schweiz plant die Errichtung von
Tiefenlagern im «Opalinuston». Das rund

175Millionen Jahre alteTongestein schliesst
Wasser und darin gelöste Stoffe über Mil-
lionen von Jahren praktisch vollständig ein.

Nagra
Hardstrasse 73
5430Wettingen
Tel. 056 4371111
Fax 056 43712 07
info@nagra.ch
www.nagra.ch

Im internationalen Felslabor MontTerri bei St-Ursanne (Kanton Jura) forschen 16 Organisationen
aus 8 Ländern für die sichere Entsorgung radioaktiver Abfälle.

Das rund 175 Millionen
Jahre alte Gestein

Opalinuston ist praktisch
undurchlässig und

schliesst sehr gut ein.
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Wir forschen für die
sichere Entsorgung
radioaktiver Abfälle

Besuchen Sie uns im Felslabor
Mont Terri (JU); kostenlose
Führungen für Gruppen ab zehn
Personen

Wir freuen uns auf Sie

Nationale Genossenschaft
für die Lagerung radioaktiver Abfälle
Hardstrasse 73
Postfach 280
5430 Wettingen
Telefon 056 437 11 11
www.nagra.ch
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steuern, melden,
kommunizieren

Einfache Automatisierung
von Schaltanlagen
IEC 61850 – der Kommunikationsstandard

Unser Produktprogramm für IEC 61850 sorgt für ein optimales Kommunikationsnetz-
werk und ermöglicht so ein effizientes Melden und Steuern der Schaltanlage.

INT01-18.000.L1
© PHOENIX CONTACT 2018

Mehr Informationen unter Telefon 052 354 55 55 oder
phoenixcontact.ch
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