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Herr Sommerhalder, Ihr Unternehmen trägt den 
Beinamen Umweltservice. Warum?
Schneider Umweltservice ist ein Familien
unternehmen in vierter Generation. Wir sind 
spezialisiert auf die Bereiche Entsorgung und 
Recycling sowie Rück und Erdbau. Insgesamt 
beschäftigen wir über 290 Mitarbeitende und 
betreiben sieben eigene Recyclingcenter in 
der Region Zürich, Zug und Luzern. Unser  Ziel 
ist es, so vieles wie möglich wieder in den 
Wert  stoffkreislauf zurückzuführen.

Wie sieht Ihre Tätigkeit im Einzelnen aus?
Wir recyceln alles, was Menschen und Unter
nehmen nicht mehr benötigen. Wir nehmen 
ihnen die Ware ab und bereiten sie neu auf. So 
holen wir zum Beispiel Karton ab, bei der Ge
meindesammlung vor der Haustür oder bei 
Unternehmen in grossen Presscontainern di
rekt vor Ort. Anschliessend wird der Karton in 
unseren Recyclingcentern zu grossen Ballen 
gepresst und zurück zur Papierfabrik trans
portiert, wo daraus neue Kartons hergestellt 
werden. In all unseren Recyclingcentern wer
den Materialien wie Altholz, Metall, Karton, 
PET, Kunststoffe et cetera sortiert und weiter
verarbeitet. In Volketswil werden in einem 
unserer Recyclingcenter vor allem Bauabfälle, 
Altholz sowie mineralische Abfälle, wie zum 
Beispiel Beton, aufgearbeitet. Für die minera
lischen Fraktionen braucht es einen grossen 
Brecher, der pro Stunde bis zu 350 Tonnen Ma
terial durchlässt. Grosse Stücke Beton gehen 
rein, Kiesel kommt raus. Wir sind Entsorgungs
generalisten, arbeiten für Industrie, Gewerbe, 
Spitäler, Gastronomie, Events, Bau oder eben 
den Zoo. 

Was genau machen Sie für den Zoo?
Wir holen sämtliche Abfälle und Wertstoffe, 
die im Zoo anfallen, ab und recyceln sie in 
 unseren Recyclingcentern. Die grössten Ab

fallmengen entstehen in den Gehegen, vor 
allem Mist. Dafür gibt es an definierten Stel
len Mulden, die aber der Besucher nicht sieht. 
Ein bis zweimal wöchentlich holen wir den 
Abfall vor der Öffnung des Zoos ab; mit einem 
kleinen Lastwagen, weil die Wege nicht sehr 
breit sind. Aus dem Mist wird dann Biogas 
hergestellt. Mit Grüngut vermischt, wird dar
aus Kom postsubstrat, mit dem man die Felder 
düngen kann. So schliesst sich der Kreislauf. 

Wie entsteht aus Mist Gas?
Das passiert ähnlich wie zu Hause beim Kom
post. Wenn etwas verfault, entsteht Gas. Die
ses Biogas wird dann zur Produktion von 
Strom oder Wärme verwendet. 

Sie haben fast 300 Mitarbeiter, wie beschäftigen 
Sie diese?
Mit unseren über 100 Fahrzeugen und 4000 
Mulden holen wir bei Baustellen, Gewerbe 
und Industrieunternehmen, öffentlichen In
stitutionen und privaten Haushalten viele 
tausend Tonnen Material ab. Dieses muss wie
derum in unseren Recyclingcentern fachge
recht aufbereitet werden. Da wird viel Man
power und Knowhow benötigt. 

Welche Phasen erlebte Ihr Geschäft seit dem Be-
stehen des Unternehmens?
Die Familie fing 1905 mit einer Fuhrhalterei 
an, mit Transporten mit Pferd und Wagen. Zur 
Fuhrhalterei kam die Sparte Erd und Tiefbau 
dazu. Früher kannte man das Recycling in der 
heutigen Form noch nicht, da wurden die Ab
fälle entweder verbrannt oder in den Gemein
dedeponien vergraben. Wir begannen vor etwa 
dreissig Jahren mit dem Recycling. In den 
Neunzigerjahren wurde das Deponieren vie
ler Abfälle verboten und das Wiederverwen
den per Gesetz gefördert. Dies war auch für 
uns der Auslöser, verstärkt auf die Sparte 

Recycling zu setzen. Zu Beginn war das sehr 
einschneidend; wir mussten lernen, etwas 
mit diesen Materialien herzustellen. 

Nennen Sie uns bitte ein paar Beispiele. 
Holz wird heute geschreddert und so aufbe
reitet, dass daraus Spanplatten gemacht und 
diese dann für neue Küchenfronten oder Tü
ren verwendet werden können. Papier kann 
bis zu sieben Mal wiederverwertet werden. 
Dadurch wird weniger Holz benötigt, was wie
derum gut für die Umwelt ist. Heute können 
die meisten Materialien recycelt werden.

Was geht nicht?
Bei Verbundstoffen kommen wir an den An
schlag, die können wir nicht auseinander
nehmen. Carbon ist ein Kohlenstoff, den man 
in der Autoindustrie verwendet. Er ist wider
standsfähig und leicht, für das Recycling aber 
ungeeignet. Dann gibt es auch Materialien, 
die gefährliche Stoffe enthalten und nicht 
recycelt werden dürfen; sie werden auf einer 
entsprechenden Deponie sicher entsorgt.

Ist Ihre Arbeit für den Zoo eine einfache Aufgabe?
Einfach würde ich nicht sagen, aber wir ha
ben grosse Erfahrung und die nötigen Mittel. 
Wir holen über zwanzig verschiedene Fraktio
nen mit diversen Spezialfahrzeugen ab. Die 
einzelnen Abfälle werden separat abgeholt, 
unter Einhaltung von Zeitfenstern und mit 
saisonalen Schwankungen. Das ist für die Lo
gistik anspruchsvoll. Unser Team ist jedoch 
gut eingespielt.

Welche Ausbildung braucht es für diese Arbeit?
Ich arbeite seit zwölf Jahren hier und leite mit 
René Schneider das Geschäft. Wir alle sind 
Quereinsteiger. Heute gibt es jedoch eine drei
jährige Recyclis tenLehre, während der man 
lernt, mit all diesen Materialien umzugehen. 

«Die grössten Abfallmengen  
entstehen in den Gehegen»
Ein Zoo produziert Müll und Mist, der natürlich nicht vor Ort bleiben kann. Um die Entsorgung kümmert  
sich in Zürich das Unternehmen Schneider Umweltservice AG. Geschäftsführer Rico Sommerhalder erklärt,  
warum es für diese Aufgabe viel Erfahrung braucht.
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Auch wir bilden pro Jahr ein bis zwei Lernende 
aus. Die Chauffeure haben eine Stras sen  trans
port aus bildung, die Materialschulung erfolgt 
in einem internen Ausbildungsprogramm.

Sie betreiben sieben Recyclingcenter?
Ökonomisch wäre ein einziges optimal, aber 
dann müssten alle Lastwagen weiter fahren, 
was ökologisch nicht sinnvoll wäre. Unser 
Hauptsitz ist historisch bedingt in Meilen. 
Alle unsere weiteren Recyclingcenter sind so 
gelegen, dass wir von überall kurz anfahren 
können. Wir müssen die Fahrten so koordi
nieren, dass die Lastwagen nicht leer zurück
fahren, sondern gleich das aufbereitete Recy
clingkies mitnehmen und damit Baustellen 
beliefern. Wir sind zwar ein Umweltservice
unternehmen, verursachen durch unsere Lo
gistik aber auch CO2, was heikel ist.

Was unternehmen Sie dagegen?
Aufgrund unserer vielen dezentral gelegenen 
Recyclingcenter und einer fein abgestimmten 
Logistik können wir sehr viele Transporte ein
sparen und belasten damit die Umwelt so we
nig wie möglich. Ab diesem Jahr werden wir 
zudem ein erstes vollelektrisches Kehricht
fahrzeug im Einsatz haben. Wasser für die 
Reinigung unserer Fahrzeugflotte oder für 
unsere WCSpülung beziehen wir aus Regen
wasser. Weiter sind wir in der Planung von 
zwei grösseren Fotovoltaikanlagen, wodurch 
wir den Betriebsstrom zukünftig selbst pro
duzieren können, getreu unserem Motto «Der 
Zukunft zuliebe».

Rico Sommerhalder ist Geschäftsführer des 
Familien unternehmens Schneider Umweltservice AG, 
das seit Längerem der Entsorgungspartner des 
Zoos ist.

Für die Entsorgung  
hat das Unter nehmen 
Schneider Umwelt
service AG hinter dem 
Gehege einen Contai 
ner aufgestellt.


