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Kunststoff-Kreislaufwirtschaft - nachhaltig & hochwertig
«realCYCLE» erarbeitet Lösungen!
Das Projekt «realCYCLE» treibt den Wechsel zu einer tatsächlichen, nachhaltigen und
hochwertigen Kunststoff-Kreislaufwirtschaft in der Schweiz entscheidend voran und macht
die Kreislaufführung einfacher, transparenter, schadstoffärmer und marktfähiger – mit dem
Ziel, die Umweltbelastung durch Kunststoffe zu reduzieren und den Umweltnutzen des
Kreislaufs zu optimieren.
Um das hochwertige und nachhaltige Recycling von Kunststoffen zu fördern, stellt das
Projekt das Kriterium der «Rezyklierbarkeit» von Kunststoff-Produkten und -Verpackungen in
den Fokus. Denn wenn z.B. eine Verpackung umweltgerecht konstruiert ist (Design),
bedeutet dies noch nicht, dass sie nach dem ganzheitlichen Ansatz auch tatsächlich
rezyklierbar ist. Bei der «tatsächlichen Rezyklierbarkeit» ist nicht nur das Design
(Beschaffenheit und Gestaltung) wichtig. Es müssen auch noch weitere Voraussetzungen
erfüllt sein, die das Projekt «realCYCLE» immer in Kooperation und Zusammenarbeit mit
Akteuren der gesamten Wertschöpfungskette er- und bearbeitet.

Mitmachen und mitgestalten
Akteure der Kunststoff-Wertschöpfungskette, denen eine nachhaltige und hochwertige
Kunststoff-Kreislaufwirtschaft auch am Herzen liegt und sich für die Umsetzung in die Praxis
einsetzen möchten, können sich nun aktiv am Projekt «realCYCLE» beteiligen. Durch das
Mitwirken in einem oder mehreren Schwerpunkten des Projektes (siehe unten) nehmen Sie
Einfluss auf die Erarbeitung entsprechender Rahmenbedingungen und die Entwicklung von
Tools für die praktische Umsetzung. Durch diese breite Zusammenarbeit in einer
Akteurengruppe wird sichergestellt, dass das tatsächliche Funktionieren einer nachhaltigen
und hochwertigen Kunststoff-Kreislaufwirtschaft auf Ihre Bedürfnisse, das Branchenumfeld
und auch auf einen optimierten Umweltnutzen zugeschnitten ist.
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Sie haben nun die Möglichkeit, in einem oder mehreren der folgenden
Themen-Schwerpunkte aktiv mitzuwirken!
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«Call to Action»

Sind Sie auch der Überzeugung, dass ein Kunststoff-Recycling auf einen optimierten
Umweltnutzen ausgelegt werden muss, anstelle von simplen Recycling- und
Verwertungsquoten?

Zielsystem Recycling

Produzieren oder verkaufen Sie Produkte/Verpackungen, die theoretisch rezyklierbar sind,
es jedoch noch keine Recycling-Infrastruktur dafür gibt? Oder bieten Sie Logistikstrukturen
an, die innovative und nachhaltige Lösungen ermöglichen?

Leuchtturm- / Pilotprojekte

Sind Sie auch daran interessiert, saubere und schadstofffreie Kreisläufe sowie eine hohe
Rezyklat-Qualität am Markt sicherzustellen?

Saubere Kreisläufe / Rezyklatqualität

Mitmachen und mitwirken!
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Ihr Nutzen
Bei einem Mitwirken am Projekt «realCYCLE» profitieren Sie direkt von einer langjährigen
Erfahrung sowie gebündelter praktischer sowie wissenschaftlicher Expertise des REDILOTeams in Kreislaufwirtschaft, Abfall- und Recyclingsysteme, Stoffstrom-Management,
Verpackungsentwicklung/-technik und Design-for-Recycling.
Ihr Unternehmen geht voran und fördert eine ganzheitliche sowie nachhaltige Umsetzung,
damit aus Theorie auch tatsächliche Praxis wird. Sie gestalten eine nachhaltige und
hochwertige Kunststoff-Kreislaufwirtschaft mit und haben die Möglichkeit, aufbereitetes
Wissen und erarbeitete Tools direkt zu nutzen und anzuwenden.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir freuen uns!
Gerne besprechen wir mit Ihnen das weitere Vorgehen.

Kontakt

Projekt-Flyer

REDILO GmbH
Jacob Burckhardt-Strasse 38
CH - 4052 Basel
Tel. +41 61 713 18 88
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