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Kamille – die Lieblingsblume vieler Menschen, doch 
abgesehen von ihrer Schönheit ist sie eine sehr 
nützliche Blume. Lassen Sie uns die heilenden Eigen-
schaften der Kamille genauer betrachten.

Die grössten Heiler der Antike benutzten Blumen, um Krämpfe und 
Schmerzen zu lindern. Avicenna nutzte die Inhaltstoffe, um wieder 
zu Kräften zu kommen. Heute sind Ihre Eigenschaften weitbekannt: 
als Desinfektionsmittel gegen eine Vielzahl von pathogenen Orga-
nismen, gegen Entzündungen, als Choleretikum, gegen Krämpfe, 
adstringierend, als Karminativum und blutstillend. 

Und die Vorteile von Kamillenöl sind noch umfassender: reduziert Blä-
hungen, verbessert den Verdauungstrakt, bekämpft Entzündungen, 
es lindert sogar Schmerzen bei Migräne, bekämpft Depressionen 
und erweitert Blutgefässe, die das Gehirn speisen. Spezialisten der 
School of Medicine in Texas haben bewiesen, dass die Einnahme 

von Kamillentee von Zeit zu Zeit die Sterblichkeit von Personen ab 65 
Jahren verringert. Bei zu langer Anwendung führt die Verwendung 
des Tees jedoch zu Ausbrüchen von Husten, Schwindel, Bindehaut-
entzündung und anderen unangenehmen Folgen. Er muss in Massen 
angewandt werden, machen Sie dazwischen auch mal eine Pause!
Das alte Kinderspiel, das Sie sicher noch von früher kennen, als mo-
derne mentale Übung: Sie müssen ein Gänseblümchen nehmen und 
sich vorstellen, dass jedes weisse Blatt eine negative Gedankenform 
ist. Blütenblatt für Blütenblatt abreissen und sich vorstellen, dass 
die Situation für Sie positiv gelöst wurde. 
Verwenden Sie diese Übung bei Bedarf, um die positiven Ergebnis-
se des Ereignisses festzuhalten. 

So schenkt die magische Blume Ruhe und bringt Harmonie in Ihren 
mentalen Zustand: Trockene Blütenstände in einen Stoffbeutel ein-
nähen und unter das Kissen legen. Guter Schlaf und angenehme 
Gedanken werden Ihnen zur Verfügung gestellt!

Text von Maryna Novoselytska

Gartentipps von Maryna

Online-
Pflanzen-
shop
Sie finden unter  
www.hauenstein-rafz.ch
einen umfangreichen  
Pflanzenshop mit einem  
riesigen Sortiment an  
Rosen, Obst, Gehölzen, 
Stauden, und Beeren. 
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.chBauSuche
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               Delphinstrasse 28 
5616 Meisterschwanden 

Telefon 056 667 00 00 
info@schifffahrt-hallwilersee.ch 

 

• Kurs- und Rundfahrten 
• Extrafahrten 
• Kulinarische Sonderfahrten 

Basel-Express.ch  Mai 2018 Gesund & Schön 1

hafte garnierte Wurst- und Käseplatten sowie herrlich duftender Kaffee 
und vitaminreicher Orangenjus geben dem Körper genügend Kraft für 
den Tag und verwöhnen die Geschmacksknospen – das Tüpfelchen auf 
dem i ist das einmalige Ambiente auf dem Rhein! Auf dem «Rhytaxi» ist 
dieser morgentliche Genuss nicht nur am Sonntag möglich, sondern auf 
Anfrage tagtäglich. Selbstredend muss generell während einer Schiff-

stour zu keiner Tageszeit der Magen knurren, denn mit 
dem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot wird 
sowohl der kleine Hunger zwischendurch, als auch der 
noch so grosse Bärenhunger gestillt.
Tipp: Dauerbrenner Chäs-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 ausgezeichnetem Weiss-
wein aus der Region, original italienischem Prosecco und edlem Cham-
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 12 Personen 
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 nach Wunsch über die Schweizer Grenze bringen – die längste 
Rundfahrt dauert fünfeinhalb Stunden und führt ins kulturreiche Breisach.

«Morgenstund` hat bekanntlich Gold im Mund»
Ein üppiger Brunch garantiert den perfekten Start in den Tag! Frische Backwa-
ren wie Zopf und Gipfeli, dazu süssen Honig und feine Konfitüren, schmack-

Stadt- und Hafenrundfahrten, Catering für Firmen, 
Vereins- und Familienanlässe
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Kloster Einsiedeln: 
Wallfahrts- und Pilgerort am Jakobsweg!

Wer den Jakobsweg zurücklegt, be-
sinnt sich meistens seiner selbst 
und begibt sich auf eine Reise ins 
eigene Innere. Das Kloster Ein-
siedeln und die dazugehörige Ab-
tei bieten dazu einen optimalen 
Ort zur Besinnung.

Das Kloster wurde 934 gegründet. Die Klos-
terkirche, ein kunsthistorisch bedeutender 
Sakralbau, wurde 1735 geweiht. Das Klos-
ter ist eine Benediktinerabtei und wird bis 
zum heutigen Datum von rund 50 Mönchen 
bewohnt. Das Kloster Einsiedeln mit der 
Schwarzen Madonna gehört mit dem Klos-
ter Mariastein zu den bedeutendsten Wall-

fahrtsorten der Schweiz. Das Kloster ist eine 
Stätte der Begegnung und Besinnung, neben 
kulturellen Anlässen steht auch die Kunst im 
Mittelpunkt.

Wallfahrt
Die Wallfahrt nach Einsiedeln geht auf das 
11. oder beginnende 12. Jahrhundert zurück. 
Im 13. Jahrhundert wurde die Wallfahrt er-
klärt und gedeutet durch die sogenannte «En-
gelweih-Legende». Das Kloster stellt bis heu-
te eine der wichtigsten Stationen des Jakobs-
wegs dar. Jährlich besuchen Tausende Pilger 
das Kloster mit der Schwarzen Madonna auf 
der Suche nach Heil und Glauben.

Anlässe
Informationen finden Sie auf der Webseite 
des Klosters. Im Kloster Einsiedeln finden 
täglich Gottesdienste statt, die vor allem an 
christlichen Feiertagen besonders feierlich 
gestaltet sind.
Wer also einen kleinen Urlaub von der heuti-
gen Hektik sucht, sollte unbedingt das Klos-
ter Einsiedeln besuchen, um wenigstens ei-
nige Stunden dem Alltag zu entfliehen, denn 
gerade in der heutigen Zeit kann ein wenig 
Ruhe und Besinnlichkeit kaum schaden.

Bericht: Daniele La Rosa

Informationen

Kloster Einsiedeln 
8840 Einsiedeln 
Tel. 055 418 61 11 
Fax 055 418 61 12 
kloster@kloster-einsiedeln.ch 

› Klosterführungen 
› Raumreservationen 

Öffnungszeiten Hofpforte: 
Montag bis Samstag: 
08.00–19.00 Uhr 
Sonn- und Feiertage: 
10.30–19.00 Uhr
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bta first travel ag, Daniel Bauer & Team
Falknerstrasse 3 | 4001 Basel 
T 061 205 97 97 | basel@btafirst.com | btafirst.com
Montag - Freitag 09-12, 13-18 Uhr 

Bei uns wird
Ihr Ferientraum
zu  Traumferien»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Qualität & 

Zuverlässigkeit

seit m
ehr als 

30 Jahren

ZERO BITE. MAXIMALE PROTECTION
SEHR ANGENEHMER DUFT. FÜR KINDER AB 1. JAHR GEEIGNET

Langzeitschutz bis 8h, gegen Zecken bis zu 4h

Bestens haut- und textilverträglich

Klebt und fettet nicht

Erhältlich:
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RFEST

WAAAA WA W
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Forschungs- und Beratungsinstitut 
für angewandte Agronomie und Ökologie

Sie sind spezialisiert im Bereich Kom-
postierung, was kann man darunter 
verstehen?
Beim Kompostieren und der Vergärung geht 
es um die Verwertung von organischen Rest-
stoffen. Damit schliesst das Kompostieren 
die Kreisläufe unserer Gesellschaft. Die  Vor-
gänge sind jedoch komplex und dies auf ver-
schiedenen Ebenen: technische, biologische, 
wirtschaftliche und gesetzliche Aspekte spie-
len eine wichtige Rolle. Unsere Aufgabe als 
Spezialistin im Bereich der Verwertung von or-
ganischen Reststoffen besteht darin, alle die-
se Aspekte zu berücksichtigen und eine opti-
male Lösung für jede Situation zu erreichen. 

Sie bestimmen die Phytotoxizität von 
Komposten und Substraten, wie geht 
das vor sich?
Die Qualität des Kompostes hängt vom Alter 
und der Lagerung der Produkte, von der Mi-
schung und der Prozessführung ab. Die Quali-
tät kann stark variieren. Gewisse Mischungen 
können bei grösseren Anwendungsmengen 
sogar schädlich für die Pflanzen sein, d. h. 
phytotoxisch (= «toxisch für den Pflanzen»). 
Um dies zu verhindern, haben wir einfache 
Pflanzentests entwickelt. Sie bestimmen in 
wenigen Tagen die Qualität. Die Tests sind be-
wusst einfach gestaltet, sodass sie die Prak-
tiker selber anwenden können.  

Sie realisieren Projekte in der ganzen 
Welt, welches ist Ihr aktuelles Projekt?
In Kenia unterstützen wir momentan eine Fir-
ma, die Abfälle in der Stadt Nairobi sammelt 
und in über 30 Fraktionen aussortiert. Eine 
dieser Fraktionen ist für die organischen Ab-
fälle verantwortlich. Dort wird Kompost her-

gestellt, der anschliessend vermarktet wird. 
Nach der Planung der Anlage und deren In-
betriebnahme begleiten wir sie regelmässig, 
um den Prozess und die Qualität der Produkte 
und deren Anwendungen zu optimieren. Wir 
veranstalten Vorführungen, um potenzielle 
Kompostanwender von der Qualität und vom 
Nutzen der Produkte zu überzeugen und bie-
ten Schulungen für die richtige Anwendung 
des Kompostes an. 

Unter anderem realisieren Sie auch Kom-
postieranlagen und erarbeiten ihre Opti-
mierung, ist das richtig?
Ja. Wir bauen zwar selber keine Kompostier-
anlagen, aber beraten mit unserem Fachwis-
sen die Bauherren, damit die Anlage in Bezug 
auf die spezifischen Gegebenheiten optimal 
geplant wird. Dann arbeiten wir mit den Be-
treibern an der ständigen Optimierung der 
Anlage. Dies ist wichtig, da die Rahmenbe-
dingungen sich dauernd ändern und Anpas-
sungen notwendig sind. Zudem spielen wir 
eine wichtige Rolle zwischen Kompostpro-
duzent und Kompostanwender.

Wie wichtig ist die Qualitätssicherung und 
Betreuung einer Kompostieranlage?
Ganz wichtig. Will man den Absatz für die pro-
duzierten Produkte langfristig sichern, so ist 
die Qualitätssicherung essenziell. 

Unter anderem entwickeln Sie mit der ETH 
Zürich und dem FiBL biologische Pflan-
zenschutzmittel; ist Ihnen biologischer 
Pflanzenschutz ein wichtiges Anliegen?
Während meiner Dissertation an der ETH Zü-
rich hatte ich Bakterien isoliert, welche Pflan-
zen gegen Krankheiten schützen. Die Idee 
bei der Gründung von Biophyt AG war, die-
se Bakterien durch den Kompost wieder in 
den Boden zu bringen. Dabei haben wir zei-
gen können, dass ein hochwertiger Kompost 
Pflanzen gegen Krankheiten schützen kann – 
ohne zusätzliche Pflanzenschutzmittel. Des-
halb haben wir uns auf die Entwicklung der 
Kompostqualität konzentriert und – abgese-
hen von unserem Bakteriumprodukt Biofitac 
Pf1 – bis jetzt bewusst keine weiteren biologi-
sche Pflanzenschutzmittel entwickelt. 

Sie geben auch Kurse, unter anderem 
auch «Kompost im Gemüsebau». An 
welches Publikum richten sich diese vor 
allem?
Die Kurse richten sich primär an professionel-
le Akteure: Kompost- und Gärgutproduzen-
ten, Anwender dieser Produkte – insbeson-
dere Landwirte, Gemüsebauern, Rebbauern, 
Obstbauern, Gartenbauern – sowie Berater 

und Behörden, die sich mit der Thematik der 
Verwertung von organischen Reststoffen be-
fassen. Zudem unterrichten wir Hochschul-
studenten. Auf Anfrage bieten wir ebenfalls 
Kurse für Hobbygärtner an.

Ihre Firma betreibt diverse Forschungsak-
tivitäten, in welchen Bereichen vor allem?
Nach der Gründung der Biophyt AG haben 
wir viele Forschungsaktivitäten im Bereich 
der Kompostqualität und der Kompostanwen-
dung durchgeführt. Seit einigen Jahren füh-
ren wir die Forschungsarbeiten in Zusam-
menarbeit mit dem FiBL (Forschungsinstitut 
für biologische Landwirtschaft) in Frick durch. 
Die Optimierung von Komposten und Gärgut 
(Produktion und Anwendung) sowie deren 
Einfluss auf Bodenfruchtbarkeit und Umwelt 
sind die wichtigsten Themen, welche unsere 
Forschungsaktivitäten prägen.  

Die Wiederverarbeitung von organischen 
Reststoffen wird immer wichtiger, stim-
men Sie mit mir darüber ein?
Absolut, da bin ich voll einverstanden. We-
sentlich dabei ist aber, dass stets die Quali-
tät im Vordergrund steht. Sonst macht das 
Ganze keinen Sinn, da die Landwirtschaft zu 
Recht nur bereit ist, hochwertige Produkte 
anzuwenden.

Sie halten auch diverse Vorträge – zu wel-
chen Themen?
Prinzipiell alle Themen, die irgendwie mit der 
Thematik der Verwertung von organischen 
Reststoffen zu tun haben – seien dies Aspek-
te der Planung einer Anlage, Herausforderun-
gen in der Prozessführung oder zweckmässi-
ge Anwendung der Produkte. Auch Themen 
der Bodenfruchtbarkeit und der Pflanzenge-
sundheit werden oft nachgefragt. 

Gegründet wurde die 
Biophyt AG 9.12.1991

Anzahl Mitarbeiter: 2

Spezieller Firmenslogan:
Mit Qualität die Zukunft sichern.

Biophyt AG
Nackthof 41
5465 Mellikon
Tel. 056 250 50 42 / 079 216 11 35
Fax 056 250 50 44
jacques.fuchs@biophyt.ch
www.biophyt.ch

Jacques Fuchs
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Sie schauen auf eine über 125-jährige Ge-
schichte zurück, was, meinen Sie, ist der 
Schlüssel zu Ihrem Erfolg?
In erster Linie ist es die Innovation. Der Markt 
verändert sich ständig, die Kundschaft will 
immer pflegeleichtere Pflanzen, die Grund-
stücke werden durch das verdichtete Bau-
en immer kleiner, es gibt immer mehr Bal-
kone und Terrassen, schlanke Pflanzen und 
Schlingpflanzen sind immer mehr gefragt, 
die Ökologie steht immer mehr im Vorder-
grund, in der Schweiz produzierte Pflanzen 
sind gefragt usw.

Wie wichtig ist für Sie persönliche 
Beratung?
Das ist für uns der entscheidende Ansatz. 
Nur eine fundierte Beratung gibt der Kund-
schaft Vertrauen und das Wissen für den Er-
folg im Garten. 

Bieten Sie auch Kurse an, in denen sich die 
Kunden Insiderwissen aneignen können? 
Ja, das ist das Wichtigste. Dass das Grüne 
nach oben kommt und das Braune in die 
Erde, ist jedem klar. Tipps und Tricks sind ge-
fragt und werden im eigenen Garten auch 
umgesetzt. 

Grundsätzlich bieten Sie ein breites Sor-
timent an hochqualitativen Pflanzen an, 
wie wichtig sind dabei Nachhaltigkeit und 
Regionalität? 
Beides ist für uns sehr wichtig. Zum Beispiel 
in der Produktion verwenden wir seit 2002 
keinen Torf mehr. Auch in unseren Garten-
centern in Rafz, Zürich und Baar verkaufen wir 
keine Erde mit Torf. Das Giesswasser für die 
Kulturen kommt aus dem Rhein und ist kein 
aufbereitetes Trinkwasser. Auf einem Hallen-
dach haben wir eine Photovoltaikanlage für 

die Stromproduktion und vieles mehr. Rund 
75% der produzierten Pflanzen stammt aus 
Eigenproduktion.

Bieten Sie auch bio-zertifizierte Pflanzen 
an? 
Nein, da eine Mischung aus Biopflanzen und 
herkömmlich produzierten Pflanzen vom Ge-
setz her nicht toleriert wird. Einzig in den Gar-
tencentern habe wir bei den Gewürzen auch 
Bioqualität.

Sie führen ausserdem ein grosses Sorti-
ment an biologischen Dünge- und Pflan-
zenmitteln. Bemerken Sie einen Trend, 
der konkret in Richtung biologisches Gärt-
nern geht? 
Ja, dieser Trend wird immer stärker, auch 
wenn nicht alle Leute das so sehen. Wir kön-
nen das auch teilweise beeinflussen, indem 
wir die entsprechenden Produkte anbieten. 

Das Bienensterben ist seit ein paar Jahren 
ein grosses Thema, wie kann der Kunde 
aktiv helfen, die Insekten zu unterstützen? 
Wichtig ist, dass Pflanzen im Garten gepflanzt 
werden, die für Bienen und Insekten Nah-
rung bieten. Das gibt es sehr viele, beson-
ders einheimische Pflanzen. Man kann sich 
diesbezüglich in unseren Gartencentern be-
raten lassen. 

Bieten Sie auch spezielle einheimische 
Pflanzen an, welche besonders bienen- 
und hummelfreundlich sind und diese 
vermehrt anlocken? 
Ja, wir haben rund 480 einheimische Pflan-
zen in unserem Sortiment. Diese sind mehr-
heitlich ideal als Nahrungsquelle für Bienen 
und Hummeln. Auch andere Insekten profi-
tieren davon. Diese sind wieder Nahrung für 
Vögel usw.

Sie sind unter anderem spezialisiert auf 
Rosen, haben Sie auch Pflanzen aus eige-
ner Zucht? 
Ja, wir vermehren die Rosen selber. Das 
heisst, sie werden auf Wildrosen veredelt. 
Nach zwei Jahren sind sie stark genug, da-
mit wir sie verkaufen oder in Töpfe eintopfen 
können. 

Auf welche Faktoren sollte der Kunde bei 
der Wahl der richtigen Sorte besonderes 
Augenmerk legen? 
Wichtig ist, dass der Standort stimmt, z. B. 
sonnig oder schattig, trocken oder feucht etc. 
Auch die Wahl der richtigen Pflanzensorte ist 
sehr wichtig. Eine auf Krankheiten anfällige 

Sorte wird nie Freude bereiten, ausser man 
investiert viel in den Pflanzenschutz, was für 
die Umwelt nicht ideal ist.

Was können die Kunden in Ihrem Online-
shop alles finden? 
Ein riesiges Sortiment an winterharten Pflan-
zen, Erde, Dünger, Pflanzenzubehör und Ka-
taloge. Wir sind stetig daran, den Onlineshop 
auszubauen. 

Sie bieten nebst dem klassischen Gar-
tencenter auch spannende Kurse, ein ku-
liniarisch hochstehendes Restaurant und 
einen wunderschönen Schaugarten zum 
Verweilen an. Sozusagen ein Rundumpa-
ket für Gartenfreunde. Auf was dürfen wir 
uns hier in Zukunft noch freuen? 
Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht leicht zu 
beantworten. Wir haben wohl ein paar Ideen, 
die wir verfolgen. Ob alles einmal realisiert 
wird, wissen wir nicht. Darum wollen wir 
zum jetzigen Zeitpunkt unsere Kundschaft 
auch nicht gluschtig machen. Wenn es kon-
kret wird, werden wir frühzeitig orientieren. 

Sie haben eine umfangreiche Homepage 
und einen spannenden Newsletter. Wie 
wichtig sind Ihnen diese elektronische 
Möglichkeiten? 
Die Homepage steht bereits seit dem Jahr 
1997. Wir bauen sie ständig aus, bereichern 
sie mit ausführlichen Artikeln, neuen Videos 
und Tipps. Das ist uns sehr wichtig. Auch der 
Newsletter, welcher monatlich erscheint, be-
inhaltet jahreszeitlich aktuelle Themen. Bei-
de Möglichkeiten sind für uns sehr wichtig. 
Sie ergänzen die Beratung und geben der 
Kundschaft mehr Sicherheit im Umgang mit 
Pflanzen.

Interview mit Herrn Andreas Schedler, Gärtnermeister, 
zum Thema Nachhaltigkeit bei Pflanzen und 
Pflanzenschutz

Gegründet wurde die 
Hauenstein AG 1890

Anzahl Mitarbeiter: 160

Spezieller Firmenslogan:
«Wo Freude wächst.»

Hauenstein AG
Baumschule • Gartencenter •
Online-Shop
Rafz • Zürich • Baar
Tel. 044 879 11 22
info@hauenstein-rafz.ch
www.hauenstein-rafz.ch
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Erleben Sie in vier Tagen Ge-
schichte und Gegenwart 
der Bündner Gletscherwelt rund 
um den Bernina. Wandern Sie 
auf dem Gletscherweg zum Fusse 
des Morteratsch-Gletschers 
und erhalten Sie spannende Ein-
blicke in den Gletschergarten 
Cavaglia mit seinen faszinieren-
den Gletschermühlen.

Romeo Lardi lebt im Poschiavo und liebt sein 
Tal und die Berge. Am liebsten ist er in der 
Natur unterwegs. Im Winter leitet er Schnee-
schuhtouren und im Sommer Bergwanderun-
gen. Als Mitbegründer des Gletschergartens 
Cavaglia befasst er sich seit Jahren mit Ge-
schichte und Gegenwart der Gletscherwelt 
seiner Region. 

Bereits nach der Ankunft in Morteratsch folgt 
nach der herzlichen Begrüssung durch Romeo 
Lardi die erste Wanderung: Auf dem Glet-
scherweg geht es zum heutigen Fusse des 
Morteratsch-Gletschers – der drittlängste 
Gletscher der Ostalpen. 
Nach dem Einchecken in das charmante Gast-
haus und Hotel Berninahaus, geniesst man 
den Willkommens-Apéro inmitten einer herr-
lichen, imposanten Bergwelt auf 2000 m ü. M. 
Hier wird man in familiärer Atmosphäre in den 
nächsten Tagen mit Bündner Spezialitäten 
verwöhnt. 
Beim Besuch der Alpschaukäserei am zwei-
ten Tag darf nicht nur geschaut und gestaunt, 
sondern natürlich auch fein degustiert wer-
den. Anschliessend dreht sich der Tag um die 
bewegte Geschichte der Diavolezza, wobei 
die «schöne Teufelin» auch ausgiebig wan-
dernd erkundet wird. 
Herrliche Tiefblicke ins Puschlav eröffnen sich 
am nächsten Tag nach dem Aufstieg zur 
RhB-Station Alp Grüm auf 2091 m ü. M. Im 
Süden wird das Tal von den Bergamasker Al-

pen überragt. Auf der Suche nach Gletscher-
spuren wandert man weiter zum Gletscher-
garten Cavaglia. Mit ein bisschen Glück kön-
nen unterwegs Gämse in ihrer natürlichen 
Umgebung beobachtet werden. Am Nach-
mittag geht es per Bahn nach Le Prese zum 
Kräuterkönig «Erboristeria Biologica Raselli», 
wo die Familie Raselli ein erfolgreiches Unter-
nehmen zwischen Tradition und Innovation 
führt. 
Bevor es bereits wieder Zeit wird abzureisen, 
steht nach dem Frühstück noch ein spannen-
der Kurzvortrag über Klimaerwärmung und 
die Auswirkungen auf die Natur und Touris-
mus im Graubünden auf dem Programm. 

Weitere Imbach-Wanderreisen
Vinschgau (www.imbach.ch/wavins)
Der Vinschgau ist eine äusserst abwechs-
lungsreiche Wanderregion im Südtirol und 
reicht von den Hochebenen des Reschenpas-
ses bis zu den Apfelgärten in der Talebene bei 
Naturns. Unsere Wanderungen führen uns 
entlang der Waalwege, den Bewässerungs-
kanälen der Obstgärten des Vinschgaus.

Cannobio (www.imbach.ch/wacann)
Cannobio, ein sehr charakteristischer Ort 
mit kunsthistorischen Sehenswürdigkeiten, 
schmalen Gässchen, Treppen und Bogen-
gängen, befindet sich an wunderschöner 
Lage direkt am Langensee. Dank einem an-
genehm milden Klima herrscht eine vielsei-
tige, üppige, zum Teil subtropische Vegeta-
tion vor.

Bestellen Sie den IMBACH-Katalog 
unter Tel. 041 418 00 00 oder 

auf www.imbach.ch

Gletscherwelt Bernina

Imbach Reisen AG
Zürichstrasse 5
6000 Luzern 6
Tel. 041 418 00 00
info@imbach.ch
www.imbach.ch

Informationen zu den 
Wanderungen

Es sind einige Auf- und Abstie-
ge zu überwinden (max. 700 m). 
Tägliche Wanderungen zwischen 
3 und 4½ Stunden mit schönen 
Aussichtspunkten. Wir empfeh-
len, gute Wanderschuhe und je 
nach Wanderpraxis auch Wander-
stöcke mitzunehmen.

Reisedaten:
18. 7.–21. 7. 19 / 22. 8.–25. 8. 19
12. 9.–15. 9. 19 / 17. 10.–20. 10. 19

Preis pro Person im Doppel-
zimmer: Fr. 715.– 
(im Einzelzimmer Fr. 775.–)

Das ist inbegriffen:
› Willkommens-Apéro 
› Drei Übernachtungen im Gast-

haus und Hotel Berninahaus ***
› Halbpension mit Bündner 

Spezialitäten 
› Fahrten mit der RhB und der 

Diavolezza-Luftseilbahn 
› Sämtliche Eintritte, Führungen 

und Wanderungen gemäss 
Reiseprogramm 

› Käse-Degustation 
› IMBACH-Reiseleitung 

und Wanderführung 

Zuschläge:
Mittagessen am Samstag im Glet-
schergarten Cavaglia (fakultativ)
Fr. 35.–

Information und Buchung:
Tel. 041 418 00 00 oder unter 
imbach.ch/wabern 

tion vor.

Bestellen Sie den IMBACH-Katalog 
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Blattschmuckstauden

Dekorative Blattschmuckstauden
Einen besonderen Blattschmuck bieten viele 
Stauden. Als Blattschmuckstauden werden 
Pflanzen bezeichnet, die durch besonders 
dekoratives Blattwerk, z. B. eine besonde-
re Farbe, eine auffällige Form oder Struktur 
oder durch ihre Grösse auffallen.

Mit Blattschmuckstauden gestalten
Der Verwendung von Blattschmuckstauden 
sind keine Grenzen gesetzt. Sie können zum 
Beispiel als harmonische Vermittler verwen-
det werden. In schattigen Gartenpartien kön-
nen sie ein prägendes Pflanzenelement mit 
leuchtender Wirkung sein. Da Blattschmuck-
stauden ihre Zierde vom Frühling bis Herbst 
zeigen, können sie insbesondere auch schat-
tige Stellen verschönern oder den Boden 
unter Gehölzen dekorativ bedecken. Man-
che Blattschmuckstauden sind immergrün, 
andere haben eine auffällige Herbstfärbung.

Blattschmuckstauden für jeden Standort
Blattschmuckstauden erfüllen verschiedene 
Aufgaben. Im Staudenbeet bringen sie op-
tisch Ruhe rein. Sie unterstreichen die Wir-
kung blühender Stauden. Durch einen geziel-
ten Einsatz von Blattfarben ist es möglich, 

Übergänge zu schaffen. Der klassische Ein-
satzort von Blattschmuckstauden ist im Halb-
schatten und Schatten. Viele Sorten brin-
gen mit farbigen oder panaschierten Blättern 
Licht in diesen eher dunklen Gartenbereich. 
Für heisse, trockene Standorte gibt es einige 
Hitzekünstler, die meistens kleinere Blätter 
haben mit einer silber-, blau- oder grüngrauen 
Farbe und oft behaart oder dickfleischig sind.

Die Vielfalt von Blattschmuckstauden
Die Auswahl von Blattschmuckstauden ist 
gross. Welche Stauden man als schmückend 
empfindet, ist eine persönliche Ansicht. Las-
sen Sie beim Gestalten Ihrer Kreativität freien 
Lauf. Hier ein paar attraktive Blattschmuck-
stauden: Funkie, Purpurglöckchen, Haus-
wurz, Fetthenne, Farne, Bergenie, Wolfs-
milch, Taubnessel, Goldnessel, Lilientraube, 
Gewürzsalbei und viele mehr.

Pflege von Blattschmuckstauden
Der Pflegeaufwand ist klein. Bei den meis-
ten Blattschmuckstauden empfiehlt sich ein 
Rückschnitt im frühen Frühjahr. Übrigens, mit 
einer flächendeckenden Bepflanzung kann 
das Aufkommen von einjährigen Unkräutern 
unterdrückt werden.

Hauenstein AG
Gartencenter
Rafz • Zürich • Baar
Tel. 044 879 11 22
info@hauenstein-rafz.ch
www.hauenstein-rafz.ch

Hosta – bei den Funkien (Hosta) gibt es eine rie-
sige Auswahl an Blattfarben und Blattgrössen. 
Im Bild die Sorte «Orange Marmalade».

Ophiopogon – schwarze Blätter sind rar in der 
Pflanzenwelt. Beim Schlangenbart (Ophiopogon 
planiscapus) «Niger» ist diese Farbe intensiv.

Salvia – die verschiedenen Sorten des Gewürz-
salbeis sind farblich sehr attraktiv. Alle können 
neben dem Garten auch in der Küche verwen-
det werden.

 
 biophyt ag 

Forschungs- und Beratungsinstitut für angewandte Agronomie und Oekologie 

biophyt ag 
Forschungs- und Beratungsinstitut für angewandte Agronomie und Oekologie 

Wir haben die Lösung. Haben Sie das Problem ? 

Wir haben die Lösung. 
Haben Sie das Problem ? 

Biophyt AG, Ihr Partner für die 
Verwertung von organischen 

Reststoffen 

Von der Sammlung bis zur 
Anwendung

Beratung   Planung  
Entwicklung Forschung 

Ausbildung 
Qualitätssicherung

Öffentlichkeitsarbeit

www.biophyt.ch

Kompostierung – Vergärung - Bodenfruchtbarkeit 

Biophyt AG, Dr. Jacques Fuchs, Nackthof 41, 
CH-5465 Mellikon, Tel. +41 79 216 11 35 

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

SCHUHE FÜR DIE GANZE FAMILIE!

BEI UNS FINDEN SIE VIELE WEITERE 
MODELLE VON BIRKENSTOCK. 

BIRKENSTOCK – DAS ORIGINAL.

NATURALSTYLE.CH

BIRKENSTOCK_NATURALSTYLE_92x132+3mm_31.01.16.indd   1 31.01.16   19:40
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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 und weichen 
neuen, modernen und fantasievollen Aben-
teuerlandschaften. Früher war eine Schaukel, 
ein Reck und eine Rutschbahn das Standard-
programm, heute werden ganze Landschaf-
ten kreiert, Trampolin 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 spezifischen Möglich-

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 
nähergebracht werden. Bäume, Waldböden, 
Wasserpfützen und dergleichen bieten un-
übertreffliche natürliche Spielmöglichkeiten 
und lassen die Jahreszeiten erleben.

Zurück zur Natur
Ein Trend, 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 einem veralteten Spielplatz wurden 
einige der grossflächig verlegten Betonplat-
ten entfernt, in den entstandenen Freiflächen 
wurden Gewürze und Beeren angepflanzt. 
Die Kinder lernen so spielerisch den Umgang 
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 Ge-
sicht einer Raupe.

Tummelplätze für die Kleinen

Roth Gartenbau
Mövenstrasse 2
9015 St. Gallen
Tel. 071 311 36 22
Fax 071 311 36 29
info@roth-gartenbau.ch
www.roth-gartenbau.ch
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ADVANCED SWISS SUNCARE
Made in Switzerland

Empfohlen von

Patrick Lange
Triathlon World Champion

Sehr hohe Verträglichkeit
Alle Ultrasun-Produkte sind OHNE Parfum, Mineralöle, Silikone, 
PEG-/ PPG-Emulgatoren, irritierende oder hormonaktive Filter, 
Aluminium-Verbindungen und Konservierungsmittel formuliert.

Extra leicht
Leichteste Gele 
und Emulsionen

Erhältlich
in Apotheken
und Drogerien

Dermatologischer UV-Schutz 
ohne kritische Inhaltsstoffe.
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PEG-/ PPG-Emulgatoren, irritierende oder hormonaktive Filter, PEG-/ PPG-Emulgatoren, irritierende oder hormonaktive Filter, 
Aluminium-Verbindungen und Konservierungsmittel formuliert.Aluminium-Verbindungen und Konservierungsmittel formuliert.
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Leichteste Gele 
und Emulsionen

Erhältlich
in Apotheken
und Drogerien

Dermatologischer UV-Schutz 
ohne kritische Inhaltsstoffe.

Wenn uns der Frühling schlapp macht

Die ersten Sonnenstrahlen kündigen den 
Frühling an und lassen uns aufatmen: Der 
Winter ist vorbei und damit die dunkle, licht-
arme Zeit, wo der Schlaf normalerweise 
tief und fest ist. Mit dem Frühling kommt 
dann der Eindruck, dass sich die Qualität des 
Schlafs verschlechtert und wir uns ständig 
müde, schlapp und energielos fühlen. Was 
ist da bloss los? Dies insbesondere bei uns 
in der Reinigung, wo Höchstleistungen tag-
täglich verlangt werden.

Schuld an der Misere sind die Hormone 
Serotonin und Melatonin. 
Das «Schlaf-Hormon» Melatonin sorgt wäh-
rend der kalten und dunklen Jahreszeit für 
den erholsamen Schlaf. Ausserdem lässt es 
unsere Körpertemperatur etwas absinken 
und den Blutdruck leicht steigen. Mit der ers-
ten Frühlingssonne wird die Serotonin-Pro-
duktion angekurbelt: Die Körpertemperatur 
steigt an, der Blutdruck sinkt wieder etwas, 
die Blutgefässe weiten sich. Und obwohl wir 
im Stimmungshoch zu sein scheinen, benö-
tigt das «Stimmungs-Hormon» etwas Zeit, 
bis es das Melatonin «verdrängt» hat und 
wir frisch in den Frühling starten können. 
Die Symptome fallen dementsprechend un-

terschiedlich aus: Einige fühlen sich einfach 
abgeschlagen, andere leiden unter Kreislauf-
schwäche, starken Stimmungsschwankun-
gen oder Schlaflosigkeit. Wie können wir 
unseren Organismus (Körper und Geist) op-
timal bei dieser saisonalen Umstellung un-
terstützen, positiver und leistungsfähiger zu 
werden? 

Fünf für alle nachvollziehbare, hand-
feste und einfache Tipps:
1.  Viel Bewegung, am besten an 

der frischen Luft
2.  Frische, vitaminreiche Ernährung 

z. B. Gemüse und Früchte
3.  Viel Tageslicht, dies unterstützt 

die Serotonin-Produktion
4.  Nicht zu unterschätzen ist die 

positive Einstellung
5.  Das eine oder andere ungesunde Ge-

nussmittel mindern oder abstellen

Wenn Sie dann immer noch das Gefühl ha-
ben, dass Sie sich schlapp fühlen, kann es 
sein, dass Sie zu jenen Menschen zählen, bei 
denen die Umstellung nicht nur Tage, son-
dern Wochen dauert. Ein Schlaf-, Sport- oder 
Ernährungscoaching kann Sie dabei unter-

stützen, dass Ihr Körper die Umstellung ein-
facher vollziehen kann und Sie sich schnel-
ler im Frühlingsmodus befinden. Dies natür-
lich immer, wenn Sie nicht schon selber ver-
suchen, die Sache in die Hand zu nehmen. 
Vielfach fehlt auch bei den Putzdamen und 
Putzherren die Zeit dafür, darum stellt die 
wms «wir machen sauber» eine fachliche 
Unterstützung zur Verfügung. Corinne Jaun 
Coaching hat für uns «wir machen sauber» 
ein Frühlings-Fit-Coaching erarbeitet, für alle, 
welche einen Schritt weiter gehen und die 
fünf vorher genannten Ziele erreichen wol-
len. Die Kosten werden vom Unternehmen 
wms übernommen.

wms reinigung gmbh 
Baselstrasse 98
4144 Arlesheim
Tel. 079 930 39 45 
info@wmsreinigung.ch 
www.wmsreinigung.ch
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Der Ort mit Weitsicht 
Den Luxus, den wir uns leisten, ist, dass wir 
seit dem Jahr 2014  zu 100% CO2-neutral ar-
beiten. Das heisst, dass wir bei sämtlichem 
Tun und Handeln bewusst mit den natürli-
chen Ressourcen umgehen; weil wir zum 
Schutz des Klimas Verantwortung überneh-
men wollen.

Der Kraftort 
Wellness heisst im Mattli Antoniushaus, sich 
im Innenhof entspannen, dabei den Echsen 
und Hummeln zuschauen oder auf der Dach-
terrasse die fantastische Aussicht geniessen 
und sich den Wind übers Gesicht streichen 
lassen. Keine Strasse, keine Eisenbahn stö-
ren die Ruhe.

Durch persönliche Kontakte zu regionalen 
Veranstalterinnen und Veranstaltern, un-
terstützen wir unsere Kunden bei der Or-
ganisation von Rahmenprogrammen wie 
Jodel-Crash-Kurse, Aperitifs im Wald und 
Schneeschuhwanderungen in der Touris-
musregion Stoos-Muotatal.

Das Angebot
Durch grosse Fensterfronten durchflutet Ta-
geslicht alle Seminarräume. Die Mitarbei-
tenden stehen bei Ankunft der Kursleiten-
den für Fragen, die Bereitstellung von Ände-
rungswünschen und zur Erklärung der tech-
nischen Installationen im Seminarraum zur 
Verfügung.

Wir setzen auf Authentizität; auf «slow food» 
statt «fast food» – mit Produkten aus der 
Schweiz, bevorzugt aus der Region. Die 
Mahlzeiten nehmen die Gäste im Panorama-
saal ein. Täglich bereitet das Küchenteam glu-
ten- und lactosefreie Gerichte zu, auf Anfrage 

auch vegan. Für Gruppen stellen wir gerne 
auch den Erlebnisgrill auf der Dachterrasse 
bereit, kochen in grossen Pfannen Risotto 
aus dem Tessin vor den Gästen oder ser-
vieren ein Schwyzer Fondue an Steh tischen 
im Freien.

Mattli Antoniushaus
Seminar- und Bildungszentrum
Mattlistrasse 10
6443 Morschach
Tel. +41 41 820 22 26
Fax +41 41 820 11 84
info@antoniushaus.ch
www.antoniushaus.ch

Aula, 150 m² 
4 Plenarräume 55 m² bis 110 m² 
4 Gruppenräume 25 m² bis 40 m² 
45  Einzelzimmer mit Dusche/WC,

einige mit fliessend Wasser 
16 Doppelzimmer mit Dusche/WC
3 Mehrbettzimmer mit Dusche/WC
2  Touristenlager mit Etagen-Wasch-/

Duschräumen

Das etwas andere Seminarzentrum
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KWZ AG
Unterrohrstrasse 3 | 8952 Schlieren 
Telefon 044 404 22 88
www.kwzag.ch | info@kwzag.ch

ökologisch | nachhaltig | erfolgreich
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Treffpunkt.Gesundheit

Der Treffpunkt.Gesundheit 
informiert die Bevölkerung rund 
um die Gesundheitsvorsoge. 
Er hat sich zu der Veranstaltung 
für Sport und Bewegung, Er-
nährung, Entspannung und Krea-
tivität  entwickelt. 

Erstmals gibt es dieses Jahr ein medizini-
sches Ange bot speziell für Kinder, Frauen 
sowie die Themen «Stoffwechsel» und «Er-
nährung». Experten beraten zu Orthopädie 
und Naturheilmittel (Spagyrik). Das Bistro 
im Rathaus mit gesunden Snacks und Ge-
tränken betreibt das Restaurant Quai4 der 
Wärchbrogg Luzern. Die OANA Citywave 
lädt zum Ritt mit dem Surfbrett in der Mall 
of Switzerland ein!

Der Eintritt ist gratis und es gibt 15 Gesund-
heitstests, von A wie Augen bis Z wie Zäh-
ne. Auf dem Bahnhofplatz ist das Luzerner 
Kantonsspital mit dem Rettungsdienst und 
der Kardiologie vor Ort. ARGUS Augen, Am-
plifon und Cliniodent sowie weitere 25 Un-
ternehmen ermöglichen die Veranstaltung. 
Beim Wettbewerb sind Preise im Wert von 

über 8000 Franken zu gewinnen. Infos unter 
www.treff-punkt-gesundheit.ch

Gesundheitstests im Rathaus 
› Augendruck-Messung – ARGUS Augen
› Blutdruck-Messung – Klafs AG 

My Sauna & Spa
› Blutzucker-Messung – Stoffwechselpra-

xis Zentralschweiz AG
› Gesichtsanalyse – Waldhotel, 

Bürgenstock Resort
› Gleichgewichtstest – Waldhotel, 

Bürgenstock Resort
› Individuelle Risikoberatung – 

gyn-zentrum AG
› InBody Messung - Tribschen Training
› Lungenfunktionstest – Lungenliga 

Zentralschweiz
› Puls-/Zungen-Diagnose – TCM Vital Center
› Sehtest – Hüsser Optik AG
› Wirbelsäulenscan –  Hüsler Nest Center 

GmbH
› Zahnfleisch-Check – Meridol, 

Gaba Schweiz AG

Gesundheitstests auf dem Kornmarkt 
› Blutdruck-Messung für Kinder – 

Swiss Medi Kids

› Hörtest für Kinder – Swiss Medi Kids
› Hörtest – Amplifon AG

Gesundheitstests auf dem 
Bahnhofplatz 
› Blutdruck-Messung – Luzerner Kantons-

spital (LUKS)
› Cholesterin-Messung – Luzerner Kantons-

spital (LUKS)

Öffnungszeiten
Rathaus, Kornmarkt und Bahnhofplatz
Donnerstag, 23. Mai, 10.00–19.00
Freitag, 24. Mai, 10.00–19.00
Samstag, 25. Mai, 9.00–16.00

Treffpunkt.Gesundheit
info@treff-punkt-gesundheit.ch
www.treff-punkt-gesundheit.ch
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In Kellerräumen herrscht oftmals 
aufgrund einer zu hohen Raum-
feuchte ein «miefiges», unange-
nehmes Klima. Gerade in Wasch- 
und Trockenräumen sollte dafür 
gesorgt werden, dass die sich 
bildende Feuchtigkeit in der Raum-
luft regelmässig und schnell 
abgeführt wird, damit sich auf 
Dauer kein lästiger Schimmel 
einnisten kann.

Die vollautomatische Kellerentlüftung AKE 
100 bzw. AKE 150 hält Kellerräume auf einem 
angenehm trockenen Niveau. Der AKE 100
eignet sich für den Einsatz in Räumlichkeiten 
bis 30 m², der AKE 150 hingegen kann Räu-
me mit bis zu 70 m² entlüften. Die Geräte 
arbeiten dabei äusserst clever. Es findet ein 
permanenter Abgleich der Raumfeuchte mit 
der Feuchte im Aussenbereich statt. Feuchte 
Luft wird nur dann nach aussen abgeführt, 
wenn die nachströmende Aussenluft trocke-
ner ist. So wird also auch bei hoher Aussen-
luftfeuchte eine Kondensatbildung an den 
kalten Kellerwänden verhindert und eine 
Trocknung sichergestellt. 

Bei einer relativen Feuchte kleiner 30 % 
schaltet sich das System aufgrund der Tro-
ckenschutzfunktion selbsttätig ab. Die 
Frostschutzfunktion hingegen bedingt, 
dass die Entlüftung bei Innentemperaturen 
unter 5 °C automatisch eingestellt wird. 

Ein manuelles Anschalten der Lüftung ist 
jederzeit möglich.

Optional lässt sich das System um den Zu-
luftventilator ergänzen. So wird zusätzlich 
zur Entlüftung eine aktive Luftzufuhr 
gewährleistet.

Der AKE 100 bzw. AKE 150 lässt sich beson-
ders schnell und einfach montieren. Es wird 
lediglich eine Kernlochbohrung benötigt.

Wenn Sie mehr zur vollautomatischen Keller-
entlüftung mit dem AKE 100 bzw. AKE 150 
erfahren möchten, können Sie gerne unter 
Gratisanruf 0800 80 40 55 oder per E-Mail 
an info@competair.ch den Produktprospekt 
anfordern.

Vollautomatische Kellerentlüftung AKE 100 und AKE 150 –  
sofort sind modrige, feuchte Keller passé 

CompetAir GmbH
Bönirainstrasse 12
8800 Thalwil
Tel. 0800 80 40 55
Fax 044 722 51 05
info@competair.ch
www.competair.ch

Vier Varianten zur 
vollautomatischen 
Kellerlüftung

› Standard (Ventilator, 
Aussenverschlussklappe)

› Mit aktiver Luftzufuhr 
(ergänzt Rohreinschub-
 ventilator)

› Mit passiver Luftzufuhr
(ergänzt um Gitter)

› Mit Fenstereinbausatz

Entfeuchtung 

mit nur 8 Watt!!!

Feuchte Räume 

können wieder 

genutzt werden!
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Es gibt nichts Schöneres als 
 frische Frühlingsluft. Ausser für 
Allergiker. Und wer an einer 
stark frequentierten Strasse das 
Fenster öffnet, bekommt die 
 Frühlingsluft mit Abgasen ange-
reichert. Eine Wohnraumlüf-
tung filtert Blütenstaub und Schad-
stoffe aus der Luft und beugt 
Schimmel vor.

Dichte Hülle und trotzdem gute Luft!
Die Minergie-Bauweise kombiniert eine luft-
dichte, gut gedämmte Gebäudehülle mit er-
neuerbaren Energien und guter Luftqualität. 
Die dichte Bauweise spart Energie. Die da-
rum notwendige Lüftung reduziert gesund-
heitliche Risiken, denn die Schadstoffe wer-
den abtransportiert und Schimmel vermie-
den. Dies fördert auch die Langlebigkeit der 
Bausubstanz und spart Geld. Heute stehen 
viele erprobte Lüftungssysteme zur Verfü-
gung. Sie halten mit Filtern Pollen und Lärm 
draussen und tauschen die verbrauchte Luft 
automatisch gegen frische, auch wenn man 
schläft. Selbstverständlich darf man trotz-
dem jederzeit die Fenster öffnen.

Trocken? 
Hat nichts mit der Lüftung zu tun.
Es hängt von der Temperatur ab, wie viel 
Feuchtigkeit die Luft zu fassen vermag. Kal-

te Luft im Winter ist schnell gesättigt – kann 
also nicht mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Da-
her resultiert bei jeder Art Lüftung – ob über 
Fenster oder Lüftungsanlage – im Winter 
trockenere Luft in beheizten Räumen. Eine 
Erhöhung der Raumlufttemperatur um 1 °C 
bedeutet 4% weniger relative Feuchtigkeit. 
Will man allzu trockene Luft vermeiden, sollte 
man also an sehr kalten Tagen nicht zu stark 
heizen, die Zuluftmengen der Lüftung etwas 
reduzieren und Lüftungsgeräte mit Feuchte-
rückgewinnung verwenden. Duschen und 
Kochen helfen übrigens auch, die Feuchtig-
keit der Raumluft zu erhöhen.

Im Sommer kühl und im Winter warm.
Damit es im Sommer drinnen kühl bleibt, 
müssen Sonneneinstrahlung und warme Luft 
möglichst draussen bleiben. Eine Lüftungs-
anlage unterstützt bei der Nachtauskühlung. 
Minergie-Bauten müssen generell viel höhe-
re Anforderungen an den sommerlichen Wär-
meschutz erfüllen als normale Häuser. Im 
Winter vermeidet man mit Lüftungen, wel-
che der Abluft die Wärme entnehmen und sie 
der Frischluft mitgeben, unangenehm kalte 
Zuglufterscheinungen.

Egal ob im Neubau oder bei der Sanierung, 
eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wär-
merückgewinnung und Schadstofffiltern 
sorgt für einen regelmässigen Luftaustausch 
und damit eine bessere Luftqualität, für Be-
haglichkeit im Winter und Schutz vor zu viel 

Hitze an heissen Sommertagen. Und neben-
bei spart man Energie und schützt das Klima. 

Lesen Sie mehr dazu unter:

Gute Raumluft dank Minergie

Minergie Schweiz Geschäftsstelle
Bäumleingasse 22
4051 Basel
Tel. 061 205 25 50
info@minergie.ch
www.minergie.ch

Besser bauen. Besser leben.
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Nachhaltigkeit hat in nahezu allen 
Lebensbereichen Einzug ge -
halten, so auch im eigenen Zuhau-
se. Als verantwortungsbe -
wusstes und zukunftsorientiertes 
Unternehmen hat sich Hüsler 
Nest im Denken wie im Handeln 
der Nachhaltigkeit verpflichtet, 
für einen gesunden, natürlichen 
Schlaf.

Nachhaltig produzierte und natürlich behan-
delte Produkte kommen nicht nur der Um-
welt zugute, sondern fördern auch das Wohl-
befinden der Menschen – die Natur als Ort 
der Ruhe und Entspannung hält so Einzug in 
unser Zuhause, so die Philosophie von Hüs-
ler Nest.

Die Hüsler-Nest-Produkte werden aus nach-
wachsenden Rohstoffen hergestellt und na-

turbelassen verwendet. Eine tiergerechte 
Haltung und Gewinnung steht für das Unter-
nehmen im Fokus. «Hochwertig» bedeutet 
für Hüsler Nest naturbelassene Qualität,
auf Weichmacher oder andere chemische Zu-
sätze wird konsequent verzichtet. Das wirkt 
sich nicht nur positiv auf die Umwelt, sondern 
auch auf die Menschen aus.

Unbehandeltes Massivholz behält seine 
feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften 
und sorgt so für ein angenehmes Raumkli-
ma, Naturkautschuk ist bakteriostatisch und 
verhindert somit das Wachsen von Bakterien 
oder Pilzen. 

Natürliches Schlafsystem
Neben allen Materialien und Produktions-
prozessen ist das Produkt an sich nachhal-
tig und im Sinne eines langlebigen, natürli-
chen und gesundheitsfördernden Systems 
gestaltet. Das Hüsler Nest verfügt über eine 

durchdachte «hygienische Nachhaltigkeit», 
die eine hohe Atmungsaktivität (Belüftung) 
und eine optimale Feuchtigkeitsregulierung 
einschliesst. Im «Original» besteht das Hüs-
ler Nest aus vier voneinander getrennten Be-
standteilen: Einlegerahmen, Federelement, 
Naturlatexmatratze und Auflage. Dieser Auf-
bau ist eine Konzentration auf das Wesent-
liche. Alle Komponenten lassen sich einzeln 
ersetzen oder für eine andere Ausführung 
ausstatten, um das System an ein neues Bett 
oder veränderte Ansprüche anzupassen. Ein-
fach und auch kostengünstig verlängert sich 
so die Lebensdauer des Hüsler Nests.

Wer mit der Natur arbeitet, braucht Erfah-
rung, manchmal mehr Zeit und vor allem 
Leidenschaft.

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

Nachhaltigkeit im eigenen Zuhause
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RailAway: Bei ÖV-Fahrt 20% Eintrittsermässigung
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RailAway: Bei ÖV-Fahrt 20% Eintrittsermässigung

Unikate aus Holz
Aufträge nach Mass

Drechslerkurse
Zuschnittholz

Thomas Suter
Atelier Birsmill

Delsbergerstrasse 177
4242 Laufen

T 079 308 95 36
drechslerei.suter@gmail.com

www.drechslerei.jimdo.com

BIRKENSTOCK Sandalen – vereinen Qualität und Mode

Spätestens seit Anfang der 70er-
Jahre ist BIRKENSTOCK ein 
Global Player. BIRKENSTOCK ist 
ein traditionsreiches Familien-
unternehmen in sechster Genera-
tion. Die in Deutschland pro-
duzierten  Sandalen werden in 
90 Ländern der Welt auf allen 
fünf Kontinenten verkauft.

Bei naturalstyle.ch bieten wir Ihnen die gröss-
te Schweizer BIRKENSTOCK-Auswahl 2019 

an. Die Kollektion besteht aus schimmernden 
und glänzenden Farben in den Materialien 
Birko-Flor® und Leder. Warme Naturfarben 
und das aktuelle Aqua ergänzen die Farbpa-
lette. Weitere stylische Akzente sind grosse 
Schnallen und Blüten.

Gemeinsam ist den verschiedenen, erfolg-
reichen Modellen das einzigartige Original 
BIRKENSTOCK-Fussbett in zwei Weiten. 
Mehr Informationen finden Sie unter
www.naturalstyle.ch – Ihr Partner für 
BIRKENSTOCK in der Schweiz.

Frey Orthopädie-Bedarf AG
Panoramaweg 35
5504 Othmarsingen
Tel. 062 887 44 94
Fax 062 887 45 01
info@naturalstyle.ch
www.naturalstyle.ch
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Die Wohnüberbauung Sentmatt 
im Obfelden im Zürcher Säuli-
amt kommt praktisch ohne zuge-
kaufte Energie aus. Allerneuste 
Haustechnik machts möglich.
Von aussen sieht man der Sentmatt nicht an, 
dass sie eine Pionierin ist. Die drei Mehrfa-
milienhäuser mit ihren 119 Wohnungen hal-
ten sich in Form und Farbe zurück. Um zu 
wissen, was an der Siedlung innovativ ist, 
muss man in den Keller steigen. In der Tech-
nikzentrale fällt eine riesige Ammoniak-Wär-
mepumpe ins Auge. Das Gerät braucht we-
niger Strom als herkömmliche Wärmepum-
pen und Ammoniak ist erst noch ein natür-
liches, umweltverträgliches Kältemittel. 24 
Sonden, die 270 Meter in die Erde reichen, 
bringen die Energie zur Wärmepumpe. Da-
mit der Untergrund nicht auskühlt, wird ihm 
Wärme zurückgegeben. Sie stammt vom 
sommerlichen Warmwasserüberschuss, den 
Hybridkollektoren auf dem Dach produzieren. 
Eine zweite Wärmequelle sind die Wohnun-
gen. In deren Decken sind Rohrschlangen 
mit einer doppelten Mission verlegt: hei-
zen, wenns kalt ist, kühlen, wenns heiss ist. 
Das aufgewärmte Kühlwasser macht dann 
ebenfalls die Tour in die Tiefe und gibt seine 
Energie dem Erdreich ab. Dieses sogenannte 
2SOL-Prinzip wurde bisher noch nie in einer 
so grossen Siedlung eingesetzt. Aber das 
System funktioniert und seine Energiebilanz 
darf sich sehen lassen. Roger Ricklin, der die 
Entstehung der Sentmatt als Projektleiter der 
Halter AG von A bis Z begleitet hat, geht da-
von aus, dass die Gebäude unter dem Strich 
Nullenergiehäuser sind.
Im Frühling 2019 wird ein Teil der Siedlung 
noch einen Zacken innovativer. Es werden 
zwei zusätzliche Sonden 450 Meter tief in die 
Erde versenkt. Weil es da unten etwas wär-
mer ist und die neuartigen Sonden die Energie 
mit weniger Verlust zur Pumpe führen, muss 
das Wasser für den Gebrauch im Haus weni-
ger erhitzt werden. Im Fachjargon spricht man 
von einem kleinen «Temperaturhub». Um die-
sen zu bewältigen, kommen zwei spezielle 
Niederhub-Wärmepumpen zum Einsatz.
«Ein solches Projekt passt zu uns», sagt Pat-
rick Bühlmann, Mitglied der Direktion der Zür-
cher Kantonalbank. Mit dem ZKB Umweltdar-
lehen unterstützt die Bank energieeffizientes 
Bauen und Renovieren mit einem Vorzugs-
zinssatz. Anrecht auf eine Zinsvergünstigung 
haben Label wie Minergie, 2000-Watt-Areal 
und bestimmte GEAK-Klassen. «Besonders 
klimafreundliche und innovative Pionierpro-
jekte wie die Sentmatt fördern wir aber auch 
ohne Label.» Er hofft, dass das Beispiel ande-
re Bauherren dazu inspiriert, ebenfalls neue 
Ansätze zu verfolgen.

Mit Sonne, Erde und ausgeklügelter Technik

(V. l.) Patrick Bühlmann (Key Account  Manager Zürcher Kantonalbank) und Roger Ricklin (Projektleiter 
der Halter AG, heute Partner bei Naef & Partner AG) vor der wegweisenden Überbauung.
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Zinsvergünstigungen sind ein Vorteil hoher 
Energieeffizienz. Ein zweiter: Es lassen sich 
damit Nebenkosten senken. Roger Ricklin 
vermutet, dass dies mit einer der Gründe 
dafür ist, weshalb sich die Wohnungen so 
gut vermieten lassen. Seit Anfang 2019 ha-
ben die Mieter zudem ein Mittel zur Hand, 
mit dem sie ihren Energiekonsum individuell 
weiter drosseln können. Die «Sentmatt-App» 
zeigt ihnen detailliert an, wie viel Wasser und 
Strom in einer Wohnung verbraucht werden. 
Und sie kann noch mehr: Die Bewohner kön-
nen auf wichtige Dokumente wie Betriebs-

anleitungen oder die Hausordnung zugreifen. 
Die App informiert über anstehende Reini-
gungs- oder Unterhaltsarbeiten, kennt den 
Fahrplan und weiss, was im Kino läuft. Man 
kann damit eine Familienagenda führen oder 
mit den Nachbarn chatten. Internet-Fernse-
hen, Filme und Musik gibts auch über die 
App. Via Stromnetz steuert sie ausserdem 
das Licht und die Storen. Möglich wäre noch 
viel mehr: Wer möchte, kann mit der App 
seine Wohnung zum veritablen Smarthome 
machen.

Ihre Partnerin für 
nachhaltiges Bauen
Beim umweltfreundlichen Bauen 
und Renovieren erhalten Sie mit 
dem ZKB Umweltdarlehen eine at-
traktive Zinsvergünstigung von bis 
zu 0,8% p.a. während maximal 5 
Jahren. Neu kann das ZKB Um-
weltdarlehen mit Laufzeiten bis zu 
15 Jahren abgeschlossen werden. 
Energetische Bauten sind nicht nur 
energetisch sinnvoll: Sie sparen da-
durch Energiekosten, können den 
Werterhalt Ihrer Immobilie sichern 
und allenfalls von Förderbeiträgen 
profitieren. Die Zürcher Kantonal-
bank blickt auf eine lange Tradition 
der Nachhaltigkeit zurück, die strate-
gisch in ihrem Leistungsauftrag ver-
ankert ist: Das ZKB Umweltdarlehen 
ist seit über 25 Jahren im Angebot. 
Weitere Informationen finden Sie 
unter zkb.ch/umweltdarlehen

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9
8010 Zürich
Tel. 0844 843 823
info@zkb.ch
www.zkb.ch

Neue Niederhub-Wärmepumpen steigern die Effizienz. 

Pionierüberbauung Sentmatt in Obfelden

Fotos: Reto Schlatter
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Generation FUTURO für das gesunde Raumklima

Mit der Generation FUTURO 
hat Flumroc bereits vor drei Jah-
ren eine zukunftsweisende 
 Produktreihe lanciert. Mit der inno-
vativen Steinwolle-Generation 
setzte das Flumser  Unternehmen 
neue Standards für natürliche 
und gesunde Baustoffe. 

Bei der Herstellung der Dämmplatten der Ge-
neration FUTURO wird ein Bindemittel aus 
vorwiegend nachwachsenden Rohstoffen 
verwendet, dem kein Formaldehyd zugefügt 
wird. Damit erfüllen diese Produkte höchs-
te Ansprüche an die Raumluftqualität und an 
Emissionen von flüchtigen organischen Ver-
bindungen (VOC). Die Bewertung eco-1 be-
weist, dass die neuen Dämmplatten dort op-
timal geeignet sind, wo ein gutes Raumklima 
von zentraler Bedeutung ist und besonders 
ökologische Materialien gefordert sind. Sie 
eignen sich sowohl für den Innen- als auch 
für den Aussenbereich.

Brandschutz inklusive 
Auch die Produkte der Generation FUTURO 
bieten einen herausragenden Brandschutz. 
Wie alle Flumroc-Produkte gehören auch 

sie zur Brandklasse A1 und sind somit nicht 
brennbar. Darüber hinaus haben die Steinwol-
le-Produkte der Flumroc einen Schmelzpunkt 
von über 1000 °C. Die Ausbreitung der Flam-
men wird dadurch gehemmt und verschafft 
so Bewohnern und Rettern wertvolle Zeit. 

Ökologischer Kreislauf
Der verwendete Rohstoff Stein kommt vor-
wiegend aus der Region und die Steinwolle 
wird grösstenteils in der Schweiz verwendet. 
So können die Wege kurz gehalten werden. 
Darüber hinaus sind die Produkte zu 100% 
wiederverwertbar – Flumroc nimmt Bau-
stellenreste und Steinwolle aus Rückbauten 
zurück und setzt diese wieder bei der Her-
stellung neuer Flumroc-Dämmprodukte ein. 

Die neue Ökologie-Broschüre 
Flumroc nimmt die Verantwortung als Indus-
trieunternehmen wahr. Von den Rohstoffen 
über die Herstellung bis zu zahlreichen Um-
weltengagements – mehr dazu in der neuen 
Ökologie-Broschüre von Flumroc. Jetzt on-
line unter www.flumroc.ch verfügbar!

FLUMROC AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Tel. 081 734 11 11
Fax 081 734 12 13
info@flumroc.ch
www.flumroc.ch
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Wir haben die 
besten

Verbindungen

Inserat_188x132mm_Verbindungen.indd   1 27.03.19   15:12

Die Naturkraft aus Schweizer Stein

GENERATION FUTURO.
INNOVATION IN
STEINWOLLE VON
FLUMROC.

Flumroc-Steinwollprodukte, 
hergestellt mit natürlichem 
Bindemittel aus überwiegend 
nachhaltigen Rohstoffen, ohne 
Zugabe von Formaldehyd.

Natürlicher Brandschutz. 
Schmelzpunkt über 1000 °C.
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Versorgungssicherheit und Komfort
           mit Fernwärme

Wer sich zusammenschliesst, erhält bessere Konditionen 
und kann effizientere Anlagen bauen. Deshalb lohnt sich die 
Fernwärme. 

Sie reduziert die örtlichen Schadstoffemissionen auf null, 
bietet hohe Versorgungssicherheit und einen einfachen 
Unterhalt.

Interessiert? Mehr Informationen finden Sie unter

www.fernwaerme-schweiz.ch

Die neue E-Bike-Ladestation von Thur Metall

Für den zunehmenden Trend zur 
E-Mobilität hat der Schweizer 
Stahlmöbelhersteller Thur Metall 
ab sofort eine E-Bike-Lade-
station mit elektrischen Komfort-
funktionen im Programm. 
Wie es beim traditionsreichen Betriebsein-
richter aus Erlen (TG) heisst, steht das viel-
fältig einsetzbare Möbel in vier Abmessun-
gen mit 8 bis 18 abschliessbaren Fächern zur 
Verfügung. Zum sicheren und zeitsparenden 
Laden von Akkus & Co. besitzt dabei jedes 
Fach ein Energiemodul mit bis zu zwei Steck-
dosen. Allein im vergangenen Jahr wurden in 
Deutschland über 600 000 Elektrofahrräder 
verkauft. Sie sind hip, sie sind abgasfrei und 
inzwischen echte Verkaufsschlager. Viele Un-
ternehmen motivieren ihre Mitarbeiter durch 
spezielle Mobilitätskonzepte zum Umsteigen 
auf ein E-Bike. Denn motorisierter Individual-
verkehr verursacht nicht nur verstopfte Stras-
sen, sondern erfordert auch, kostenintensi-
ve Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Ein 
E-Bike benötigt demgegenüber kaum Platz, 
besitzt jedoch einen Akku, der aufgeladen 
werden muss. «Mit der E-Bike-Ladestation 
wird der Wechsel zur E-Mobilität jetzt noch 

attraktiver», erläutert Thur-Metall-Vertriebs-
leiter Peter Kretz. Schliesslich ermögliche 
der clevere Schrank neben dem individuellen 
Einschliessen von Gegenständen und Wert-
sachen aller Art ein schnelles und komfortab-
les Aufladen von E-Bike-Akkus und anderen 
akkubetriebenen Geräten, wie sie heute all-
gegenwärtig sind. Angesichts seiner gerin-
gen Einbautiefe von nur 582 mm dürfte das 
Möbel mit dem elektrischen Zusatznutzen 
praktisch überall seinen Platz finden. Ausser 
Unternehmen und Verwaltungen kann sich 
Kretz auch Schulen, Universitäten, Flughäfen 
und andere öffentliche Gebäude als Einsatz-
ort vorstellen: «Dafür sprechen die von Thur 

Metall gewohnte, hohe Produktqualität eben-
so wie die vielfältigen Variationsmöglichkei-
ten durch unsere breite Farbpalette.» Nicht 
zuletzt, so Kretz, sei der Schrank ein interes-
santes Komplementärprodukt im Bereich der 
E-Mobilität, mit dem sich dort zusätzlicher 
Umsatz generieren lasse. 

Thur Metall AG
Fabrikstrasse 1
8586 Erlen
Tel. 071 658 65 00
Fax 071 658 65 01
info@thurmetall.com
www.thurmetall.com
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Bei der Entsorgung von Sonder-
abfällen müssen die verschiedenen
Prozesse wie Zahnräder einer Uhr
aufeinander abgestimmt sein, um 
einen reibungslosen Ablauf zu 
gewährleisten. Altola bietet des-
halb alles aus einer Hand, von 
der Beratung über die Wahl des 
richtigen Gebindes, der Bezette-
lung, Dokumentation, Analytik, 
den ADR-konformen Transport bis 
hin zur sicheren Entsorgung und 
Verwertung.

Flächendeckende Logistik 
Altola kennt für die abzuholenden Abfälle kei-
ne Mindest- oder Maximalmengen. Von 
Kleingebinden im Kilogrammbereich bis hin 
zu Tankwagen oder Bahnzisternen mit meh-

reren Tonnen sind sämtliche Grössenordnun-
gen 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 die Ware 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 und Wertstoffen nutzen? 

Dies hat sich auch Altola AG gedacht und fü r 
ihre Kunden einen Webshop 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.

Altola AG
Gösgerstrasse 154
4600 Olten
Tel. 0800 258 652
mail@altola.ch
www.altola.ch

Für intelligente Entsorgung
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Interview mit Herrn Daniel Christen 
zum Thema «Autorecycling»

Mit welchem Ziel wurde die Stiftung Auto 
Recycling vor gut 20 Jahren gegründet?
Damals ging es hauptsächlich um die um-
weltfreundliche Verwertung der Shredder-
leichtfraktion, also der nichtmetallischen 
Rückstände, die nach dem Shreddern der 
Altautos übrig bleiben. Bis dahin wurde die 
Shredderleichtfraktion in Deponien abgela-
gert. Die Stiftung bewirkte, dass seit 1996 
diese Restfraktion in Kehrichtverbrennungs-
anlagen (KVA) entsorgt wird. Die Stiftung be-
urteilte auch andere Technologien, aber die 
Mitverbrennung in KVA hat sich bewährt. 
Die KVA haben ihre Behandlungsprozesse 
weiterentwickelt, sodass heute ein Gross-
teil der Wertstoffe und Energie zurückge-
wonnen wird.

Mit dem Verbrennen werden aber keine 
Stoffkreisläufe geschlossen. Wie steht die 
Stiftung dazu?
Die Shredderleichtfraktion ist ein Gemisch 
aus unterschiedlichsten Stoffen, Formen 
und Grössen. Es ist sehr schwer zu trennen. 
Der Aufwand ist gross und benötigt Ener-
gie. Auch danach müsste noch ein Grossteil 
thermisch behandelt werden. Denn ein ef-
fektives Recycling funktioniert nur mit sor-
tenreinen, schadstofffreien Fraktionen. Da-
her ist es sinnvoller, das Brennbare zuerst 
thermisch zu verwerten und dann die Wert-
stoffe zurückzugewinnen. Das wird gemacht 
und hier werden die Kreisläufe geschlossen.

Warum ist Recycling für die Schweiz so 
wichtig?
Recycling ist natürlich nicht nur in der 
Schweiz wichtig. Es hat bei uns allenfalls 
einen höheren Stellenwert, weil wir keine 
eigenen Primärrohstoffe haben. Und – mit 
Ausnahme des Metallrecyclings – kostet Re-
cycling Geld. Kommt hinzu, dass das «billige» 
Deponieren von brennbaren Abfällen bei uns 
seit dem Jahr 2000 verboten ist.

Was sind die Hauptförderungszwecke der 
Stiftung heute?
Mit finanziellen Beiträgen unterstützen wir 
das Verwerten der Shredderleichtfraktion 
aus Fahrzeugen. Dadurch können wir den 
ganzen Abfallstrom kontrollieren. Ebenfalls 
sind wir bei der Schlackenaufbereitung en-
gagiert. Es ist wichtig, dass die nach der Ver-
brennung übrig bleibenden Wertstoffe aus 
den Aschen zurückgewonnen werden. Die 
Stiftung arbeitet eng mit dem Bundesamt 
für Umwelt (BAFU) im Bereich Gesetzge-
bung zusammen. Gerade wird die Vollzugs-
hilfe über die Entsorgung von Altfahrzeugen 
aktualisiert. Für uns ist es wichtig, dass die 
Vorgaben an die Autoverwertung verhältnis-
mässig sind, und dass sie dann auch durch-
gesetzt werden.
Seit kurzem befassen wir uns intensiv mit 
dem Recycling von Lithium-Ionen-Batterien 
aus Elektro- und Hybridfahrzeugen.

Seit den 70er-Jahren gibt es sogenannte 
Shredderwerke auch in der Schweiz, was 
genau passiert dort mit dem Fahrzeug?
Die zuvor trockengelegten Fahrzeuge wer-
den über ein Zuführband in den Shredder ge-
führt. Der Shredder ist eine grosse Trommel 
mit Schlaghämmern, die ein Fahrzeug sogar 
samt Motor und Getriebe innert Sekunden in 
faustgrosse Stücke zertrümmern. Mit nach-

geschalteter Sortiertechnik werden Eisen 
und Stahl sowie Nichteisenmetalle wie Alu-
minium und Kupfer aussortiert. Übrig bleiben 
eine Shredderleicht- und -schwerfraktion, die 
Kunststoffe, Gummi, Glas, Holzfasern, Dreck 
und Spuren von Restmetallen enthalten.

Was passiert mit dem Eisen- und Nicht-
eisenschrott, kann dieser weiterverwer-
tet werden?
Die Stahlwerke – unter anderem die beiden 
Schweizer Betriebe Stahl Gerlafingen und 
Swiss Steel – kaufen den Shredderschrott 
und produzieren daraus neuen Stahl. Shred-
derschrott ist ein hochwertiger Sekundärroh-
stoff. Swiss Steel liefert ihre Produkte gröss-
tenteils an Automobilhersteller, womit der 
Stoffkreislauf geschlossen ist. Nichteisen-
metalle wie Aluminium und Kupfer werden 
in entsprechenden Hüttenwerken ebenfalls 
wieder eingeschmolzen. Metalle können be-
liebig oft ohne grosse Verluste eingeschmol-
zen werden.

Wie wird aus nichtmetallischen Shredder-
rückständen Energie gewonnen?
Kehrichtverbrennungsanlagen verbrennen 
die Shredderleichtfraktion zusammen mit 
dem Hausmüll. Die dabei entstehende Wär-
me wird verstromt oder als Fernwärme ge-
nutzt. Wir haben berechnet, dass in der 
Schweiz mit der jährlichen Energie aus au-
tomobilen Abfällen über 7000 Haushalte mit 
Strom versorgt werden.

Über 70 Autoverwerter gibt es in der 
Schweiz, welche Stationen durchläuft das 
Fahrzeug dabei und welche Teile können 
noch verwertet werden?
Zuerst erfolgt die Trockenlegung mit der Ent-
nahme der Flüssigkeiten und Öle sowie der 
Demontage der Reifen und Batterie. Das 

Daniel Christen
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meiste wird ebenfalls thermisch verwertet, 
vielfach in Zementwerken, die einen gros-
sen Bedarf an alternativen Brennstoffen ha-
ben. Der Autoverwerter lebt jedoch vom Ver-
kauf der Ersatzteile. Soweit möglich sind sie 
geprüft, und es gibt eine Garantie. Gefragt 
sind vor allem Karosserieteile, Scheinwerfer, 
Stossfänger, aber auch ganze Motoren, An-
lasser, Alternatoren, Getriebe und natürlich 
auch elektronische Bauteile.

Ist es richtig, dass vor allem bei Unfallwa-
gen brauchbare Teile wieder zum Verkauf 
angeboten werden können?
Da ist natürlich so. Je neuer das Fahrzeug, 
desto grösser wird die Nachfrage nach Tei-
len sein. Es hängt natürlich auch davon ab, 
wie viele Fahrzeuge eines Typs in Verkehr 
stehen. Versicherungen führen online Auk-
tionsplattformen, auf denen Unfallfahrzeuge 
angeboten und verkauft werden.

Mit Zunahme der E-Mobilität entstehen 
neue Entsorgungsthematiken, wo sehen 
Sie hier die Problematik?
Wir beschäftigen uns intensiv mit den Lithi-
um-Ionen-Batterien aus Elektro- und Hybrid-
fahrzeugen. Wir haben es hier mit Hochspan-
nungssystemen zu tun und da kann nicht 
mehr einfach herumgeschraubt werden. Es 
braucht Fachwissen und die entsprechenden 
Werkzeuge. Die Batterien enthalten wertvol-
le Stoffe wie Kobalt, Nickel, Mangan und Li-
thium, die aus den Altbatterien zurückgewon-
nen werden müssen. In der Zwischenzeit 
kann durchaus eine Zweitnutzung im statio-
nären Bereich sinnvoll sein. Viele Fragen sind 
noch offen. Allerdings ist heute der Rücklauf 
noch sehr gering.

Wo sind die Unterschiede zum Recycling 
herkömmlicher Fahrzeuge?
Elektrofahrzeuge haben weniger Teile, da-
für mehr wertvolle Materialien, besonders 
Kupfer. Die Antriebsbatterie ist separat zu 
behandeln. Man ist daran, einen Recycling-
kreislauf aufzubauen.

Können Sie in ein paar Zeilen erklären, 
was hinter dem Begriff «Schlackenauf-
bereitung» steht?
Wie zu Hause im Cheminée bildet sich auch 
bei der Kehrichtverbrennung eine Asche oder 
eben Schlacke. Alles Nichtbrennbare landet 
darin, also auch Restmetalle. Seit den letz-
ten Jahren wird versucht, möglichst viele die-
ser wertvollen Metalle auszusortieren. Diese 
können einen Anteil von 5 bis 15 Prozent der 
Schlacke ausmachen. Man findet gar Gold 
und Silber, aber der grösste Teil sind Eisen 
und Stahl. Bei der Kehrichtverwertungsan-
lage in Hinwil steht die innovativste und mo-
dernste Schlackenaufbereitungsanlage.

Wie viele Fahrzeuge werden jedes Jahr 
recycelt?
In den letzten Jahren sind die in der Schweiz 
verwerteten Fahrzeuge auf 76 000 zurückge-
gangen. Der Grund ist der zunehmende Ex-
port von älteren Occasionsfahrzeugen. Diese 
fehlen dann bei der Verwertung. Occasions-
fahrzeuge sind ein frei handelbares Gut. So-
lange damit keine billige Entsorgung beab-
sichtigt ist, ist dagegen nichts einzuwenden.

Was geschieht mit Fahrzeugen, die eigent-
lich noch in einem guten Zustand sind?
Ältere Fahrzeuge sind in der Schweiz nicht 
sehr gefragt. Dafür umso mehr im Ausland, 
weil die meisten noch in einem guten Zu-
stand sind. Vielfach lohnt sich in der Schweiz 
der Aufwand für die Motorfahrzeugkontrolle 
nicht mehr, weshalb sie verkauft werden.

Sie sind der Geschäftsführer der Stiftung 
Auto Recycling, wie kam es zu Ihrer Faszi-
nation für das Thema «Recycling»?
Es ist ja nicht unbedingt ein Thema, das man 
von Beginn an sucht. Aber wenn man sich 
näher damit befasst, sieht man die Vielfältig-
keit. Man muss Bescheid wissen über Roh-
stoffe, Aufbereitungstechnologien, Märkte 
und nicht zuletzt über Gesetze. Andererseits 
darf man das Machbare, das heisst die Ver-
bindung von Ökonomie und Ökologie, nicht 

aus den Augen verlieren. Durch meine Funk-
tion komme ich mit vielen spannenden Per-
sonen von Behörden, Recyclingunterneh-
men, Instituten, Verbänden, Herstellern und 
auch Banken zusammen.

Haben Sie ein aktuelles Projekt, welches 
Sie an dieser Stelle gerne erwähnen 
möchten?
Wie bereits gesagt, ist zurzeit die Organi-
sation des Batterierecyclings ein zentrales 
Thema. Es wird interessant sein zu sehen, 
in welche Richtung das Ganze gehen wird. 
Teilweise wird es darauf ankommen, welche 
Wege die Autohersteller verfolgen werden. 
Auf jeden Fall ist absehbar, dass Antriebs-
batterien ein zweites Leben haben werden. 
Entweder nach einer Aufbereitung wieder 
in Fahrzeugen oder im stationären Speicher-
bereich. Irgendwann werden sie jedoch zur 
Verwertung kommen. Und dann ist es wich-
tig, die Rohstoffe zurückzuholen und so den 
Stoffkreislauf zu schliessen.

Vielen Dank für das Interview.

Gegründet wurde die 
Stiftung Auto Recycling Schweiz 
1992 von den offiziellen Automobil-
importeuren mit dem Zweck, die 
Verwertung von Motorfahrzeugen 
sicherzustellen und zu fördern.

Anzahl Mitarbeiter: 2

Spezieller Firmenslogan:
AutoverWERTung ist WERTvoll

Stiftung Auto Recycling Schweiz
Wölflistrasse 5
Postfach 47
3000 Bern
Tel. 031 302 36 24
info@stiftung-autorecycling.ch
www.stiftung-autorecycling.ch
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Und jeder kann mitmachen! 
Separat gesammelt, können 
Kunststoffabfälle schnell wieder-
verwertet werden. Fünf Gründe, 
warum Plastik in den Sammelsack 
– und anschliessend auf den 
Recyclinghof gehört.

Weniger Kosten für den Konsumenten:
Wer Kunststoffe konsequent separat sam-
melt, weiss, dass nur noch halb so vie-
le Güselsäcke benötigt werden. Sammel-
säcke für Haushaltskunststoffe kosten im 
Schnitt 20 Prozent weniger als vergleichba-
re Güselsäcke.

Weniger Verbrauch von Erdöl: Aus ge-
mischt gesammelten Kunststoffabfällen las-
sen sich mindestens 50 Prozent hochwertige 
Granulate herstellen, welche erdölbasiertes 
Kunststoffneumaterial 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 Erdöl. 
Auch sind die Transportwege der Kunststoff-
abfallsammlung bis hin zur Verwertung viel 

kürzer: Denn Kunststoffabfälle legen auf dem 
Weg zum Recycling, wo sie zu Granulat oder 
alternativem Ersatzbrennstoff umgearbei-
tet werden, lediglich Strecken innerhalb der 
Schweiz, Österreichs und Deutschlands zu-
rück. Anders jedoch Erdöl oder Kohle, die zur 
Gewinnung von Kunststoffneumaterial nötig 
sind. Sie kommen aus China, Australien, den 
USA, Russland, Indien oder dem Nahen Os-

ten und müssen um die halbe Erdkugel bis 
nach Europa importiert werden.

Weniger CO2-Belastung für die Umwelt:
Wird eine Tonne Kunststoffabfall verbrannt, 
entstehen dabei im Schnitt drei Tonnen CO2. 
Anders sieht es beim Recycling aus: Wird der 
Kunststoff im Recyclingprozess umgeschmol-
zen, bleibt der Kohlenstoff weiterhin im Kunst-

VERWERTUNGSWEGE
HAUSHALTSKUNSTSTOFFE

www.sammelsack.ch

KEHRICHTSACK VS. SAMMELSACK

Haushalt Abfall KVA

Wärme

Deponie

Elektrizität

40 % ENERGIEEFFIZIENZ
0 % RESSOURCEN-ERHALT

0 % GRAUE ENERGIE-ERHALT

Sortierung

Qualitäten

Recycler

Haushalt

Sammelsack

Sammelstelle

Zementwerk

Granulat

Beton / Wärme

Neue Produkte

80 % ENERGIEEFFIZIENZ
60 % RESSOURCEN-ERHALT

60 % GRAUE ENERGIE-ERHALT

Kunststoffabfall ersetzt Erdöl und Kohle
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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 
günstigen Preises – ersetzen sie Kohle. Und 
für jede Tonne Kunststoffabfall, die in den Ze-
mentfabriken verfeuert wird, muss eine Ton-
ne Kohle weniger abgebaut und transportiert 
werden. Kunststoffabfall hilft uns somit, den 
Einsatz von erdölbasiertem Kunststoffneu-
material 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. 

Kunststoffe aus Haushalten werden haupt-
sächlich in CH, DE, AT zu hochwertigen Gra-
nulaten weiterverarbeitet.

Gibt es überhaupt eine Nachfrage nach 
gemischt gesammelten Haushalts kunst-
stoffen?
Ja! Auch im Jahr 2018 mussten noch im-
mer grosse Mengen an sortierten Haushalts-
kunststoffen aus dem Ausland in die Schweiz 
importiert werden, um den Bedarf decken 
zu können. Aus den sortierten Kunststoffen 
lassen sich hochwertige Produkte herstellen 
wie Paletten, Rohre, Transportverpackun-
gen, Kisten, Profile, Folien, Säcke usw.

Wie gross ist der Ökologische Gesamt-
nutzen einer gemischten Haushalts  kunst -
stoffsammlung?
Gemäss der EMPA Studie 2017 wird der öko-
logische Mehrwert wie folgt festgehalten: 
«Die gemischte Sammlung hätte das Poten-
zial, zukünftig einen wichtigen Beitrag zur 
Reduktion von CO2-Emissionen der Abfall-
wirtschaft zu leisten.» 

Eine von BAFU mitgetragene Studie «Kurve 
2017» kam zum Ergebnis, dass das Potential 
des ökologischen Nutzens einer gemischten 
Haushaltskunststoffsammlung gleich gross 
ist wie die bereits seit vielen Jahren etablier-
te Glasflaschensammlung.

InnoRecycling AG
Hornlistrasse 1
8360 Eschlikon TG
Tel. 071 973 70 80
Fax 071 973 70 81
info@innorecycling.ch
www.innorecycling.ch

sammelsack.ch
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Resilienztraining ist die Antwort auf Stress im Betrieb!

Laut Untersuchungen haben 
Krankschreibungen in Firmen die 
letzten zirka fünf Jahre um 20% 
zugenommen. Die NZZ berichtete 
gar von einem Anstieg von psy-
chischen Leiden um 35%.

Es gibt Menschen, die im Umgang mit Druck 
und Belastungen mehr Stärke und Wider-
standskraft zeigen als andere. Laut Wissen-
schaft ist unsere seelische Widerstandskraft 
hauptsächlich auf Sozialisation zurückzufüh-
ren – also auf die Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit und unsere Erfahrungen in der 
uns umgebenden Gesellschaft. Das bedeu-
tet: Resilienz ist trainierbar!

Einige Tipps zur Stärkung der eigenen 
Resilienz:
› Verwenden einer positiven Sprache 
› Sich üben in Akzeptanz des Gegebenen
› Lernen, das Gute im Schlechten zu sehen
› Sich die Ressourcen vor Augen halten
› Sich in Selbstreflexion üben
› Übernahme  von Verantwortung für die ei-

gene Handlung
› Sich Freunde suchen und anderen Freund 

sein
› Sich attraktive Ziele setzen

Resilienz bedeutet auch Stressresistenz 
und hat viel mit innerer Haltung, Achtsam-
keit und emotionalen Kompetenzen zu tun, 
welche nicht selten matchentscheidend sind 

für den Erfolg einer Firma. Schaffen Sie für 
Ihre Teams ein gutes Klima und ein positives 
 Resilienzfeld. Dies steigert erwiesenermas-
sen die Leistungsfähigkeit! Sensibilisieren 
Sie Ihre Mitarbeitenden auf Resilienz und 
holen Sie  sich dafür professionelle Beratung 
und Trainings in Ihren Betrieb. 

Gut fördern lässt sich Resilienz auch mit 
Neurofeedback, einem wissenschaftlich gut 
 erforschten, nicht-invasiven und PC-gestütz-
ten Gehirntraining. Informieren Sie sich dar-
über auf unserer Website.

Theresia Marty
Master in Coaching und 

Organi sationsentwicklung FH/BSO

a-change GmbH 
Schulung, Beratung, Neurofeedback
Hohlstrasse 86 b
8004 Zürich
Telefon 044 291 36 55
info@a-change.ch
www.a-change.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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Jetzt profitieren!
● Über 10 Jahre Erfahrung

● Top Service

● Hochwertige Wasserspender

● Mit Quellwasser oder 
  am Festwasser installiert

● Miete und Kauf möglich

● Optional erhältlich mit 
 Sprudel und Heisswasser

● Unverbindliche Probestellung

Waterboy GmbH
Postfach 2323
6010 Kriens
0800 11 66 11
office@waterboy.ch
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Die Garten und Design Kollektion von Eternit wird ausschliesslich 
aus natürlichen Rohstoffen in der Schweiz gefertigt. 
Alle Produkte sind handgeformt, nummeriert und signiert.

www.eternit.ch  |  www.garden-styling.ch

Neuheit
    Kolonna


