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Aktuelle Informationen für Partnerbetriebe und Partnergemeinden der InnoRecycling AG 

Entsorger leistet erfolgreich Pionierarbeit und folgt mit Sammelsack dem 

Puls der Bevölkerung 

   Interview mit Michael Kunz: 
 
 

   Vor genau einem Jahr ist das Neuenschwander AG 

   Entsorgungscenter in die Kunststoffsammlung ein- 

   gestiegen. Was hat Sie dazu bewogen? 

   Grundsätzlich kann man sagen, dass meine Frau 

   diesen Wunsch schon lange äusserte, Kunststoff- 

   abfälle aus Haushalten zu sammeln. Angeregt wur-

   de dieses Bedürfnis ebenfalls durch die Umwelt-

   schutzkommission unserer Gemeinde. Wir haben 
   das Bedürfnis erkannt und die Idee aufgenommen, 

   dass Kunststoffe in Zukunft mit der gleichen Selbst-

   verständlichkeit wiederverwertet werden, wie es  

   heute mit Glas und anderen rezyklierbaren Mate- 

   rialien bereits geschieht. Nach einer Marktanalyse 

   stand schnell fest, dass wir den Sammelsack in der 

   Region Solothurn lancieren wollen. 

 

   Wie hat sich die Kunststoffsammlung innerhalb 

   des letzten Jahres für Sie entwickelt? 

   Gewaltig. Wir haben einen Rücklauf von positiven 

   Rückmeldungen aus unserer Region, welche unsere 

   Vorstellungen bei weitem übertreffen. Unser Sam-

melsack ist sogar mit Fr. 2.- um 40 Rappen teurer als der KEBAG-Kehricht-

sack mit gleichem Füllvolumen. Die Sammelmengen nehmen trotzdem 

stetig zu und beweisen, dass die Konsumenten bereit sind, einen Mehrpreis 

für ein zeitgemässes und verantwortungsvolles Recycling von Kunststoffab-

fällen aus Haushalten zu zahlen. Heute können wir überzeugt sagen, dass 

wir den Puls der Bevölkerung spüren und somit die Dienstleistungen für 

unsere Kunden weiter ausbauen werden. 
 

Welche weiteren Pläne haben Sie und wie sehen Sie die Zukunft für das 

Kunststoff-Recycling? 

Den Sammelsack möchten wir in unserer Region noch weiter vorantreiben 

und  ebenfalls mit dem Gewerbe eine gezielte Sammlung von Kunststoffen 

organisieren. Weiter leisten wir auch zukünftig Öffentlichkeitsarbeit und 

schaffen damit Transparenz. Leider existieren immer noch Mythen aus ver-

gangenen und gescheiterten Pilotprojekten, welche nicht mehr zeitgemäss 

sind. Wir für uns haben das Potenzial im Kunststoff-Recycling für die 

Schweiz klar erkannt und richten unsere Geschäftsaktivitäten weiterhin da-

rauf aus. 
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Auf www.sammelsack.ch sind jeweils die neuesten Informationen abrufbar. Nutzen Sie diese Plattform und senden 

uns Mitteilungen und aktuelle Presse- bzw. Medienberichte zu. Wir möchten diese auch gerne allen anderen Part-

nern zugänglich machen. 

NEU: Sammelsack auch für 35 und 110 Liter erhältlich 

Warum nun auch 35 und 110 Liter-Sammelsäcke? 

Das bisherige Füllvolumen von 60 Liter hat sich als ideale Sack-

grösse bewährt. Im Haushalt verwendet man jedoch meistens 

den 35 Liter-Kehrichtsack. Zunehmends wird von Konsumenten 

und Gemeinden der ausdrückliche Wunsch nach einem 35 
Liter-Sammelsack geäussert und gewerbliche Betriebe wün-

schen sich einen 110 Liter-Sammelsack. 
 

Kehrichtsack raus - Sammelsack rein 

Da die Kunststoffabfälle über die Hälfte - rund 60% des Abfall-

volumens - ausmachen, ersetzt der Sammelsack den Kehricht-

sack. Die Kehrichtabfälle können nun beispielsweise in einen 

kleineren 17 Liter-Kehrichtsack gepackt werden. Das Abfallsys-

tem von Müllex BOXX bietet bereits mögliche modulare Lö-

sungen an: 
 

    Behälter für Rundbefüllung des 35 Liter-Sammelsackes → Haushaltkunststoffe 

    Komposteimer  

    Behälter für Kehricht → nicht verwertbare Abfälle 

 

Zu welchem Preis erhalte ich die neuen Sammelsäcke? 

Die neuen Sammelsackgrössen sind ab sofort und wie gewohnt jeweils auf Rollen à 10 Stk. in 

folgenden Gebinden erhältlich: 

- 1 Kartongebinde 35 Liter-Sammelsäcke zu 30 Rollen Fr. 450.- inkl. MwSt 

- 1 Kartongebinde 110 Liter-Sammelsäcke zu 20 Rollen Fr. 700.- inkl. MwSt 

Der empfohlene Konsumentenpreis inkl. MwSt pro Sammelsack beträgt somit: Fr. 1.50 pro 35 
Liter-Sammelsack resp. Fr. 3.50 pro 110 Liter-Sammelsack. Für Partnerbetriebe und Partner-

gemeinden wird ein genereller Wiederverkaufsrabatt gewährt. 
 

Hinweis: Die neuen Sammelsäcke sind ab Lager in neutraler Ausführung (ohne INNO-Logo) 

erhältlich. Für firmenspezifische Sammelsäcke müssen mindestens 300 Rollen bestellt werden! 

sammelsack.ch jetzt auch italienisch 

Homepage und Prospekte in allen drei Landessprachen  

Vermehrt kommen Anfragen für Kunststoffsammlungen aus dem Tessin. Konsumenten und 

Gemeinden zeigen zunehmends Interesse ins Kunststoff-Recycling einzusteigen. Rund die Häl-

fte der 157 Tessiner Gemeinden finanzieren die Kehrichtentsorgung allein mit Steuergelder 

 und haben noch keine Kehrichtsackge-

bühr eingeführt. Nach und nach stellen 

jedoch die Gemeinden auf die Kehricht-

sackgebühr um. 

 

Damit alle Sprachgebiete der Schweiz mit 

Informationen zum Kunststoff-Recycling 

bedient werden können, sind Homepage 

und Prospekte nun in den drei Landes-
sprachen deutsch, französisch und italie-

nisch verfügbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


