
Das Kundenmagazin

Nr. 96 I August 2012 I www.saubermacher.at NEWS

Altlampenrecycling

LEUCHTENDER 
EINFALL

Abfallexperte Roland Pomberger:
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Saubermacher hilft

TOUCH ME, 
JIRKA



für eine lebenswerte Umwelt

Wir recyceln!

„Wir sortieren pro Jahr bis zu 15.000 to
Elektroaltgeräte, trennen deren Verbund-
stoffe in High-tech-Anlagen und führen die
gewonnenen Ressourcen wie z.B. Eisen,
Nichteisenmetalle und Kunststoffe wie-
der der Industrie zu. So werden wertvolle,
nicht erneuerbare Rohstoffe gespart.“

(Manfred Kögl, Anlagenleiter)



L   iebe Leserinnen, liebe Leser!

„Die Natur kennt keinen Abfall!“ 
Diese Aussage von Prof. Dr. Klaus Töpfer 
(ehem. deutscher Umweltminister) beim 
1. Nachhaltigkeitssymposium im Sauber-
macher ECOPORT beschreibt sehr gut, 
wohin unsere Gesellschaft sich entwi-
ckeln muss: Null Abfall – eine Vision, die 
in Zeiten versiegender Rohstoffquellen 
real werden muss. Über 100 Interessier-
te diskutierten, wie verwertbare Stoffe 
wieder in den Stoffkreislauf zurückzufüh-
ren sind und damit der Recyclingkreislauf 
geschlossen werden kann. 

Dass nachhaltiges Wirtschaften eine 
Wirtschaftschance ist, liegt auf der Hand. 
Werden statt teurer Rohstoffi mporte (Alt-)
Stoffe wieder in den Kreislauf zurück-
geführt, garantiert dies nicht nur Versor-
gungssicherheit, sondern auch stabile 
Abfallgebühren. Wegwerfen ist kurz- und 
langfristig schon heute die teuerste 
Alternative. Unser Kunden-Coach berät 
Sie gerne bei der Optimierung Ihrer Stoff-
fl üsse unter dem Motto „Wir holen mehr 
für Sie raus!“.

Dieses „Mehr für Sie herausholen“ 
braucht aber Hightech-Anlagen für die 
Abfallaufbereitung. Hier hat die private Ab-
fallwirtschaft in den letzten Jahren enorm 
viel investiert und will das auch weiterhin 
tun. Die Vision „Ihre Rohstoffe kommen 
künftig aus Österreich!“ kann aber nur 
Realität werden, wenn die Politik die 
Voraussetzungen schafft. Daher fordere 
ich ein Umdenken in Richtung regionale 
Wertschöpfung und mehr Nachhaltigkeit!
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LEUCHTENDER 
EINFALL

Dominik Kaffer ist einer von drei Mitarbeitern in 
der Altlampenrecycling-Anlage von Saubermacher 

im Norden Wiens. Durch seine Hände lässt er 
Glas rieseln, das bei der Wiederaufbereitung von 

anderen Bestandteilen getrennt wird 
PixElmAkEr, lACkNEr (4), SDAG (8)
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alettenweise werden sie 
angeliefert, Leuchtstoff-
röhren, Energiesparlam-
pen, Glühbirnen, LCD-

Bildschirme, Tag für Tag. Sie stammen 
aus gepflegten Einfamilienhaushalten, 
aus eher weniger gepflegten Hinter-
höfen. Aus Solarien, von Laternen-
masten oder aus schicken Büros. Hier 
landen sie, ausrangiert, angestaubt, für 
den ursprünglichen Zweck unbrauchbar. 
Endstation im Norden Wiens, in einem 
Standort von Saubermacher. Dort, wo 
sie Mitarbeiter mit Atemschutzmasken in 
den Schlund einer rotierenden Maschi-
ne schieben. Aus. Schluss. Vorbei. Oder 
doch nicht?

Was nach dem jähen Ende von Pro-
dukten klingt, die Jahre, wenn nicht 
Jahrzehnte gute Dienste geleistet ha-
ben, ist in Wahrheit eine Wieder geburt. 
Und die geschieht in der einzigen Alt-
lampenrecycling-Anlage Österreichs, 
die – von der Wirkungsweise her – im 
Groben mit einer Wäschetrommel ver-
gleichbar ist: Denn darin werden alte 
Leuchtstofflampen und LCD-Bildschir-
me gemischt, zerkleinert und in einzel-
ne, gereinigte Bestandteile getrennt. Ein 
Riesenventilator saugt den anfallenden, 
quecksilberhaltigen Leuchtstaub ab, die 
letztlich wiedergewonnenen Rohstoffe 

können Teil neuer Produkte werden.
Das Bahnbrechende an diesem neuen 

Verfahren, das Saubermacher mit der 
Schweizer Firma Mercury entwickelt hat: 
Alle Bauarten lassen sich verwerten. Ob 
stabförmige Lampen oder „Sonderfor-
men“, wie der Fachmann sagt, ob mit 
Fassung oder mit Stecksockel, egal. 

Leuchtstoff besteht meist aus Metal-
len wie Quecksilber, Yttrium und ande-
ren, so genannten „seltenen Erden“. Sie 
bringen Leuchtstoffröhren und Energie-
sparlampen zum Leuchten, sind aber 
auch eine Herausforderung beim Ent-
sorgen und Wiederverwerten. Dafür 
sind die Hersteller verantwortlich. Ihnen 
bietet Saubermacher nun das Recyc-
ling-Service der neuen Betriebsstätte 
im 22. Wiener Gemeindebezirk an. Seit 
 wenigen Monaten ist die Anlage in Be-
trieb, in der neben Altlampen auch Alt-
holz, Sperrmüll oder Metalle angenom-
men werden. Elf Mitarbeiter arbeiten 
hier, drei davon im Altlampenrecycling. 
Die Investitionen betrugen rund sechs 
Millionen Euro für das Recycling-Verfah-
ren. Aber das zahlt sich aus. Denn die 
Lampenwiederaufbereitung kann den 
Bedarf von ganz Österreich und auch 
Teilen der Nachbarländer abdecken. 
„Pro Tag können wir jeweils vier Tonnen 
Leuchtstofflampen und Flachbildschir-

me verarbeiten“, sagt Alois Grinschgl, 
Leiter der E-Cycling-Services.

Rohstoffe aus alten Produkten
Welche Rohstoffe lassen sich nun aus 
den geschätzten 800 Tonnen Lampen 
gewinnen, die im Schnitt pro Jahr hier 
landen? Etwa Eisenschrott, der in der 
Stahlindustrie wiederverwertbar ist. Oder 
Glas, das zum Beispiel in der Glaswoller-
zeugung Verwendung findet. Auch wert-
volle Metalle, wie Aluminium und Kupfer 
werden herausgeholt. Und zuletzt der 
Leuchtstaub: Darin sind neben Quecksil-
ber die seltenen Erden enthalten. Wäh-
rend das Quecksilber auch künftig in ein 
Endlager gebracht werden muss, könnte 
es bei seltenen Erden einen Schub zur 
Wiederaufbereitung geben: Zwar wer-
den sie derzeit noch untertags entsorgt, 
Saubermacher entwickelt aber bereits 
mit Universitäten und der Industrie ein 
Verfahren, um auch ihnen wieder neues 
Leben einzuhauchen. •

TITELSTORY

Es war ihre Aufgabe, Licht zu spenden oder digitale Inhalte sichtbar zu 
machen. Bis sie unbrauchbar wurden. Saubermacher hat ein Verfahren 
entwickelt, um Leuchtstofflampen und LCD-Bildschirme wiederaufzubereiten 
und daraus Rohstoffe zu gewinnen. In Wien deckt Österreichs einzige 
Altlampenrecycling-Anlage den Entsorgungsbedarf des gesamten Landes.

P

Saubermacher Dienstleistungs AG
Maculangasse 7, 1220 Wien
T: +43 59 800 4300
F: +43 59 800 4399
E: wiennord@saubermacher.at

KONTAKT

Leuchtstofflampen unterschiedlicher Bauweise können in der Saubermacher-Recycling-Anlage in Wien verarbeitet werden
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is zu drei Tonnen: So 
viel kann die Maschine, 
eine Art überdimen
sionale „Wäsche

trommel“, aufnehmen, bis der Misch
vorgang beginnt. „Im Grunde“, sagt  
ECyclingServicesLeiter Alois  Grinschgl, 
könne man den anschließenden Prozess 
in drei Bereiche gliedern. Im ersten Teil 
werden die Produkte vermischt und ge
brochen. Im zweiten Abschnitt werden 
Bestandteile wie Metalle und Glas mit 
Wind und Magnetsichtung, Sieben und 
Filtern getrennt. Und im dritten befin
det sich die Luft und Filter technik. Hier 
wird der quecksilberhaltige Staub abge
schieden, der zuvor mit einem Riesen
ventilator abgesaugt wird. Ein Aktivkoh
lefilter sorgt dafür, dass kein Quecksilber 
in die Atmosphäre gelangt. Der Vorgang 
dauert etwa vier Stunden. •

Was geschieht 
beim Recycling von 
Leuchtstofflampen und  
LCDSchirmen? Dieser 
Überblick zeigt, wie  
die Maschine funktioniert.

TreNNUNGs-  
GESCHICHTEN

1 Mitarbeiter Faycal Fatnassi holt lampen von der Palette, legt sie auf eine rampe, schiebt sie in die Maschine – start der Aufbereitung 

1

2

B
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ECOTOUR

2 In den roten Tonnen landet das, woraus die Leuchtstofflampen im Einzelnen bestehen: Leuchtstaub, gereinigtes Glas und Metalle  

3 Mitarbeiter Björn von Glahn gibt einen 
LCD-Monitor in den Schredder der 

Anlage. Weil die Schirme aus massiven 
Teilen bestehen, kommen sie dort hinein. 
Im Anschluss werden sie wie die übrigen 

Produkte in der Maschine zerlegt

3
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SORTIEREN 
& PRÜFEN
Gemeinsam mit der Montanuniversität Leoben 
analysiert Saubermacher den Glasbruch bei 
Leuchtstofflampen. Das soll eine genauere 
Kalkulation für das Unternehmen und bessere 
Transportbedingungen für Anlieferer ermöglichen.

Im Bild links zeigt Alois Grinschgl Prototypen für den besseren Transport 
von Leuchtstoffröhren. Rechts sieht man die Rungenpaletten, auf denen sie 
bislang von Gemeinden oder Gewerbebetrieben angeliefert werden  lACkNEr (3)

s sind vier Menschen, ein-
gehüllt in weiße Schutz-
anzüge, die sich durch 
Leuchtstofflampen wühlen, 

sie sortieren, umschichten und foto-
grafieren. Sie tragen Atemmasken und 
Handschuhe, gönnen sich kaum eine 
Pause. Es ist nicht etwa eine Behörde, 
die in der Saubermacher-Halle in der 
Wiener Maculangasse die Einhaltung 
von Vorschriften kontrolliert. Es ist eine 
Gruppe der Montanuniversität Leoben, 
vom „Institut für nachhaltige Abfallwirt-
schaft und Entsorgungstechnik“, die hier 
bei der Arbeit ist. Hintergrund ist ein Pro-
jekt, das Saubermacher mit den Wissen-
schaftern aus Leoben lanciert hat – und 
das folgende Fragen beantworten soll: 

Wie groß ist der Bruchanteil bei welchem 
Lampenlieferanten? Wie sieht die Vertei-
lung der Lampentypen aus? Sprich: Wie 
viele sind stabförmig, wie viele sind Son-
derformen? 

„Das dient einerseits dazu, uns die 
Kalkulation zu erleichtern“, sagt Alois 
Grinschgl, der Leiter des E-Cycling-Ser-
vices bei Saubermacher. Andererseits 
auch dazu, neue Transportmöglichkeiten 
zu testen. Grinschgl: „Derzeit muss man 
Leuchtstofflampen nur mit Rungenpalet-
ten befördern, sonst gibt es keine Nor-
men.“ Das führe oft zu Problemen in der 
Ladungssicherung, wenn die Reststoffe 
angeliefert werden, wofür Saubermacher 
im Übrigen nicht zuständig ist. Die Palet-
ten seien nicht wirklich stapelfähig, eini-

ges gehe zu Bruch. Und das heißt, dass 
Quecksilber austritt. „Mit einem stabilen 
Gebinde wären die Leuchtstofflampen 
besser geschützt“, erklärt Grinschgl. 

Analyse an der Hochschule
„Wir stellen gegenüber, was heil ge-
blieben und was gebrochen ist“, sagt 
Renato Sarc von der Montanuni. Zwei 
bis drei Tonnen Material sortiert er mit 
seinem Team aus, wiegt es ab und wer-
tet es aus. Anschließend schreiben die 
Techniker einen Bericht. Hilft das mit, 
neue Vorschriften für einen besseren 
Transport zu bewirken? Grinschgl zeigt 
auf Kunststoffboxen, in die bereits Röh-
ren eingelagert sind: Es sind die ersten 
Prototypen.  •

E
Renato Sarc testet mit seinem Team von der 

Montanuniversität Leoben Leuchtstofflampen 

TITELSTORY
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er Rahmen hätte wohl 
nicht viel ehrenvoller 
sein können: In der Wie-
ner Hofburg wurden im 

Mai dieses Jahres die Österreichischen 
Staatspreise für Umwelt- und Energie-
technologien verliehen. In den Kategori-
en „Forschung & Innovation“, „Umwelt & 
Klima“ sowie „Energie & Effizienz“ wurden 
zum dritten Mal innovative Projekte aus-
gezeichnet, die maßgeblich zu Umwelt- 
und Klimaschutz beitragen. 

Für Saubermacher wurde der Abend 
zum großen Erfolg: In der Kategorie „Um-
welt & Klima“ setzte man sich gegen 65 
Mitbewerber durch. Im Rahmen der fest-

lichen Veranstaltung im Großen und 
Kleinen Redoutensaal der Wiener 
Hofburg zeichnete Umweltminister 
Nikolaus Berlakovich das Unterneh-
men mit dem Staatspreis aus. 

Inhalt der Bewerbung war das 
Recycling von Leuchtstofflampen 
und LCD-Flachbildschirmen in 
der Saubermacher-Anlage im 
22. Wiener Gemeindebezirk. Es 
ist eben jenes Verfahren, das 
auf den vorherigen Seiten be-
schrieben ist – und mit dem 
wiedergewonnene Rohstoffe 
wie Eisenschrott, Glas, Alu-
minium und Kupfer aufbe-

reitet und erneut verwendet 
werden können.

Lob des Umweltministers
„Innovative Unternehmen, die 
kreative Ideen umsetzen, sind 
das Rückgrat der erfolgreichen 
österreichischen Umwelttech-

nologiebranche“, sagte Berla-
kovich bei der Preisverleihung 

und fügte hinzu: „So können wir 
Green-Jobs für die Zukunft schaf-

fen.“ Saubermacher kann also 
durchaus stolz sein auf das Erreich-
te – und sich mit Innovationsgeist auf 

Zukünftiges freuen.  •

PRÄMIE FÜR DIE ARBEIT
Das Recycling-Verfahren für Leuchtstofflampen und LCD-Flachbildschirme ist eine 
zukunftsweisende Innovation – das beweist der Staatspreis für „Umwelt & Klima“, 
mit dem Saubermacher in diesem Jahr ausgezeichnet wurde.

D

Steiermarks Landwirtschaftslandesrat Johann Seitinger, Alois Grinschgl (Leiter E-Cycling-Services), Barbara Pramreiter (Standortleiterin 
Maculangasse), Saubermacher Hans Roth und Umweltminister Nikolaus Berlakovich SDAG, ECOliNx.COm
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ür Produkte, die Roland 
Pomberger berufsbedingt 
in seine Hände bekommt, 
ist die Zeit der Blitzlicht-

gewitter, der dicken Marketingbudgets, 
der Designpreise und der kaufwütigen 
Konsumenten längst vorbei. Denn für ihn 
– den Abfallwirtschaftler – werden Dinge 
erst dann interessant, wenn sie veraltet 
und kaputt sind, sie niemand mehr ha-
ben will und sie sogar mehr oder weniger 
grauslich sind und stinken. Was für den 
einen eine Horrorvorstellung sein mag, ist 
für ihn, der es frei nach dem Motto „Dreck 
ist ohnehin nur Materie am falschen Ort. 
In einem Blumentopf können Sie Dreck 
eigentlich nicht Dreck nennen“, mit Bert 
Brecht hält, eine Berufung. Denn fast im-
mer, wenn Roland Pomberger etwas wie-
der aus seinen Händen gibt, ist aus Müll 
wertvoller Rohstoff geworden. Und das 
macht ihm richtig Spaß.

Herr Professor Pomberger, wie definiert 
der Wissenschaftler den Begriff „Abfall“?
Rechtlich betrachtet gibt es einen 
 subjektiven und einen objektiven Abfall-
begriff. Subjektiv heißt: „Ich will etwas 
los werden“ und objektiv: „Der Gesetz-
geber bestimmt, wenn etwas Abfall ist“. 
Der Grazer Soziologe Manfred Prisching 
hat einmal gesagt: „Für die meisten Men-
schen ist Abfall wiederum etwas, ,das 
grauslich ist, das stinkt, das man nicht 
mehr haben will‘“. Mir persönlich gefällt 
die Definition „Abfälle sind die Stoffwech-
selprodukte unserer Gesellschaft“ am 
besten. Die Gesellschaft ist der Orga-
nismus, wir von der Abfallwirtschaft sind 
quasi ihr Ausscheidungsorgan. 

F

Roland Pomberger, Österreichs 
erster Universitätsprofessor für 
Abfallverwertungstechnik, über 
die Natur des Abfalls, seine 
Forschung in Leoben und seine 
Lernjahre bei Saubermacher.

Dr. Roland Pomberger.  
Der frühere Saubermacher- 
Forschungs- und 
Entwicklungsleiter ist 
heute Univ.-Prof. für 
Abfallverwertungstechnik an 
der Montanuniversität Leoben
 KANIZAJ (5)

„WIR SIND DAS 
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Darf man heutzutage, in Zeiten welt-
weiter Rohstoffverknappung, überhaupt 
noch von „Abfall“ bzw. „Müll“ sprechen?
Warum nicht? Ich halte es für falsch, das 
Wort „Abfall“, obwohl es noch immer eher 
negativ besetzt ist, zu vermeiden und zu 
umschreiben. Das ist für mich eine Art 
„Kindesweglegung“. Wie gesagt: Abfälle 
sind nun einmal die „Stoffwechselproduk-
te unserer Gesellschaft“. Entscheidend 
ist, dass man sie als wichtige Rohstoff-
Ressource einstuft, sie richtig behandelt, 
ihre Potenziale nutzt und sie wieder in 
den Kreislauf rückführt. 

Was sind heute die großen Herausforde-
rungen der Abfallverwertungstechnik?
In Mitteleuropa, vor allem in Österreich, in 
Deutschland und in der Schweiz, sind wir 
mit unserer getrennten Sammlung von 
Abfällen und deren ausgeklügelter Ver-
wertung weltweit führend. Bei uns geht 
es vor allem darum, jene Abfallströme zu 
verbessern, die noch nicht optimal funk-
tionieren. Und wir müssen höherwertige 
Behandlungen weiter forcieren, in Rich-
tung: mehr Recycling statt Verbrennung.

Und außerhalb von Mitteleuropa? 
Muss häufig überhaupt erst ein Grundsys-
tem der Abfallwirtschaft etabliert werden. 
Dort stößt man auf das Problem, dass es 
nicht nur keine Abfallsammlung, sondern 
nicht einmal geordnete Deponien gibt. 

Die Zeit der „wilden“ Deponien ist aber 
auch bei uns noch gar nicht so lange her. 
Das stimmt. Junge Menschen wie meine 
Tochter können sich gar nicht vorstellen, 
dass noch vor rund 40 bis 50 Jahren jede 
Gemeinde ihren Sturzplatz hatte, auf dem 
die Abfälle einfach im Gemeindewald 
 vergraben wurden. Dass es keine Müll-
trennung, geschweige denn eine Wieder-
verwertung gegeben hat. 

Sie sind 1992 bei Saubermacher einge-
stiegen. Wie war das? 
Als akademischer Abfallwirtschaftler – ich 
habe in Leoben Bergwesen mit Wahlfach 

„Deponietechnik“ studiert – war ich da-
mals nahezu ein Kuriosum. Es hat nicht 
einmal eine Job-Beschreibung für einen 
„Abfallverwertungstechniker“ gegeben. 
Das ganze Know-how, das heute nahe-
zu selbstverständlich ist, mussten wir uns 
durch Learning-by-Doing erarbeiten, alles 
neu aufbauen und entwickeln.   

Das „Kuriosum“ ist dann ganze 20 Jahre 
bei Saubermacher geblieben. Das muss 
wohl ein guter Boden für Pionierarbeit 
gewesen sein.
Alle Fortschritte, die Österreich punkto Ab-
fallwirtschaft in den vergangenen 20 Jahren 
gemacht hat, sind an engagierten Personen 
und Firmen gehangen. Anfang der 1990er-
Jahre hatten wir in Österreich eine Verwer-
tungsquote von rund 20 Prozent. Also nicht 
mehr als ein Fünftel aller gesammelten Ab-
fälle sind zur Energiegewinnung oder zum 
Recycling herangezogen worden. Alles 
andere ist deponiert oder ohne Energiege-
winnung verbrannt worden. Heute liegt die 
Verwertungsquote bei 85 Prozent. Das ist 
eine unglaublich positive Entwicklung. 

Sie waren bei Saubermacher Leiter des 
Stoffstrom- und Verwertungsmanage-
ments. Was haben Sie da gemacht?
Ich habe mich damit beschäftigt, wie man 
Abfälle besser verwerten kann. Dafür ha-
ben wir neue Abfallbehandlungsverfahren 
entwickelt, neue Anlagen gebaut und 
darauf geschaut, dass sie mit den für sie 
richtigen Abfällen versorgt werden. 

Seit 2011 sind Sie nun Professor für Ab-
fallverwertungstechnik an der Montan-
universität Leoben. Was hat sich mit der 
Professur an Ihrer Arbeit geändert?
Eigentlich nicht viel – das, was ich bei 
Saubermacher begonnen habe, setze ich 
jetzt an der Montanuni fort. 

Was sind die Top-Forschungsthemen?
Beispielsweise „Future Waste“: Das sind 
jene Produkte, die heute neu sind und 
erst in Jahren zum Abfall werden. Oder 
ein Recyclingverfahren für Lithium-Ionen-
Batterien aus Elektroautos, woran mein 
Institut, Saubermacher und  Magna E-Car 
derzeit gemeinsam forschen. 

„Ich wundere 
mich selbst, 
wie viel Müll 
in einem 
Haushalt 
täglich 
anfällt.“

„Mülltrennung 
muss den 
Menschen 
Spaß 
machen, dann 
funktioniert 
sie auch.“

>

AussCHEIduNGsORGAN“

 IM GESPRäcH
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SAUbER 
Saubermacher gibt sich um-
triebig und initiiert auch 2012 
wieder hochkarätige Projekte 
und Veranstaltungen. Was 
bereits über die Bühne ging 
und was heuer noch ansteht.

Rückblick:

innovation als ERfolgsmotoR
Zum zweiten mal fand am 1. märz 2012 der 
von saubermacher und der Raiffeisenbank 
leoben-bruck initiierte veranstaltungsreigen 
„steirermaRkE“ statt. Zahlreiche Wirtschafts-
treibende aus der Region konnten sich 
wieder von spannenden impulsreferaten, 
Erfolgsgeschichten steirischer marken und 
einer Podiumsdiskussion inspirieren lassen 
und sich anregungen, ideen und neue motiva-
tion für eigene innovationen mit nach Hause 
nehmen. Und weil innovative Projekte einen 
außergewöhnlichen Rahmen voraussetzen, 
fand die veranstaltung heuer im autohaus 
laimer in st. Peter/freienstein statt – dort, 
wo üblicherweise auf Hochglanz polierte 
autos ausgestellt sind.

saUbERmacHER klimagiPfEl 2012
Eine klimabilanz-studie, die kürzlich – 
geprüft durch die Pwc Wirtschaftsprüfung 
gmbH – erstellt wurde, zeigt: saubermacher 
erspart der Umwelt rund 237.000 tonnen co2 

pro Jahr. Das entspricht einem geldwert von 
zirka drei millionen Euro für Österreich. Wie 
saubermacher das gelingt? Durch die art und 
Weise, wie das Unternehmen abfälle aufbe-
reitet und verwertet: auf Hightech-anlagen 
werden abfälle in recycelbare und nicht mehr 

Sauberma-
cher-Vor-
standsvorsit-
zender
Hans Roth, 
„Sonnentor“-
Gründer 
Johannes 
Gutmann, 
Elfriede Säu-
mel (WK), Eva 
Lipp (LTAbg), 
Manfred Kainz 
(LTAbg) und 
Sepp Trippl 
(GF Raiff-
eisenbank 
Leoben-
bruck)
SDAG (4)

Was ist Ihr Ziel bzw. Ihre Vision als 
 Abfallverwertungstechniker?
Bei der Abfallverwertung ans Optimum 
der Energie- und Rohstoffeffizienz her-
anzukommen sowie neue Verfahren und 
Methoden für ungelöste Abfallprobleme 
zu entwickeln. 

Wenn man Sie fragt: Was soll ich mit mei-
nem Müll machen? Was antworten Sie?
Zuerst nachdenken, was man kauft. Dann 
überlegen, was vom Abfall verwertbar ist. 
Dann trennen und ihn bei den richtigen 
Stellen abgeben.

Wie gehen Sie mit Ihrem „Privatmüll“ um?
Ich habe ein eigenes Mülltrennsystem 
mit großen färbigen Tonnen. Und ich lie-
be es, meinen Keller regelmäßig zu ent-
rümpeln, und dann Altes und nicht mehr 
Gebrauchtes im Abfallwirtschaftszentrum 
lustvoll in die Container zu schmeißen. •

•  Roland Pomberger, Jahrgang 
1965, aufgewachsen in linz, 
studierte von 1983 bis 1991 an 
der montanuniversität leoben 
„bergwesen“ mit dem Wahlfach 
Deponietechnik. von 1992 bis 
2011 war er in führungspositionen 
bei saubermacher tätig. 2011 
wurde er als Professor für 
abfallverwertungstechnik an die 
montanuniversität leoben berufen.

•  bei saubermacher war Roland 
Pomberger u. a. bereichsleiter 
für forschung & Entwicklung, 
leiter des stoffstrom- und 
verwertungsmanagements, Prokurist, 
abfallrechtlicher geschäftsführer 
sowie leiter des bereichs technologie 
& stoffströme.

AUS DEM LEbEN



 

Saubermacher NEWS – August 2012�    13

WAS GIbT ES NEUES?

vORGERIttEN

recycelbare stoffe getrennt. Erstere werden 
in den stoffkreislauf zurückgeführt. so 
entstehen etwa aus alten PEt-flaschen neue 
kunststoffprodukte – und Primärenergieträ-
ger wie Erdöl werden nachhaltig geschont. 
Die nicht recycelbaren stoffe werden zu 
Ersatzbrennstoffen verarbeitet und in der 
Zementindustrie eingesetzt. somit ist abfall 
Rohstoff und Energieträger der Zukunft. 

PioniER aUf RäDERn
bahnbrechendes wurde im Rahmen einer 
Pressekonferenz am 19. Juni 2012 verkündet: 
saubermacher und volvo haben den ersten 
vollhybrid-lkw der Entsorgungsbranche auf 
den Wiener straßen zum Rollen gebracht. 
Damit leisten sie einen wichtigen beitrag für 
den lärm- und Umweltschutz, denn: Der neue 
vollhybrid-lastkraftwagen verringert geräu-
sche, die üblicherweise beim beschleunigen 
und im leerlauf entstehen, um bis zu 50 
Prozent (verglichen mit herkömmlichen lkw). 
Darüber hinaus werden treibstoffverbrauch 
und co2-Emissionen um bis zu 30 Prozent 
reduziert – ein richtiger Umweltschoner! 

Der erste 
Vollhybrid-
Lkw der 
Entsorgungs-
branche rollt 
bereits durch 
Wien

Roland Pom-
berger (Mon-
tanuniversität 
Leoben), 
cOO Frank 
Dicker, cEO 
Horst Pirker 
(Sauberma-
cher), Landes-
rätin Kristina 
Edlinger-Plo-
der, Gerald 
Schmidt,  
Hans Roth, 
cFO Erhard 
Schmidt und 
Alexander 
curtis (Sau-
bermacher)

EinmaligE foRscHUngsanlagE ERÖffnEt

mit einer herausragenden Podiumsdiskus-

sion zum thema „vom abfall zum Rohstoff“ 

eröffneten saubermacher-cEo Horst Pirker 

und landesrätin kristina Edlinger-Ploder 

am 13. april 2012 eine neue, hochmoderne 

forschungsanlage am standort Puchstraße 

in graz. gemeinsam mit Universitäten und 

forschungspartnern aus industrie und ge-

werbe können in der hauseigenen Produkti-

onsanlage, die zugleich innovatives labor ist, 

nun neue verwertungslösungen getestet und 

entwickelt werden. in Zeiten der Rohstoff-

knappheit leistet saubermacher damit einen 

wesentlichen beitrag zur Ressourcenscho-

nung. 

voRscHaU:

vERlEiHUng „Hans RotH UmWEltPREis“

Die nächste verleihung des „Hans Roth 

Umweltpreis“ in Österreich steht vor der tür. 

Der genaue termin wird demnächst bekannt 

gegeben auf www.saubermacher.at.  

nur so viel sei verraten: leicht hat es die Jury 

nicht, denn die eingereichten abschlussar-

beiten zu themen rund um Ressourcenmana-

gement, abfallverwertung und Umweltschutz 

sind wieder sehr viel versprechend!

WiRtscHaft tRifft gEmEinDEn ... 

... und gemeinden treffen Wirtschaft: Die 

kommunalmesse, Österreichs größte fach-

messe für gemeinden, findet von 12. bis 

14. september 2012 in tulln statt – und 

saubermacher ist mit von der Partie. 

Sauberma-
cher-cOO 
Frank Dicker, 
LR Johann 
Seitinger und 
Sauberma-
cher-cEO 
Horst Pirker
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Dass man mit der richtigen 
Einstellung, klugem Kopf 
und den passenden Partnern 
auch in einem schwierigen 
Umfeld Erfolg haben kann, 
beweist ein oststeirischer 
Metallbauunternehmer.

Aufgrund der hohen 
Spezialisierung des 
Unternehmens wird auf die 
Ausbildung der Mitarbeiter 
höchster Wert gelegt LANguSch (6)

EIN HORN 
Für alle 
Fälle

inige hundert Jahre ist sie 
alt. So genau weiß das nie-
mand mehr. Zuletzt restau-
riert wurde sie 1897. Da-

nach war sie dem Verfall preisgegeben. 
Bis Markus Horn kam. Der Inhaber des 
Maschinenbauers Horn GmbH & Co KG 
im oststeirischen Ratten hat seinen ganz 
eigenen Bezug zur alten Mühle, die auf 
seinem Firmengelände steht: „Mir geht 
es um die Verbindung von Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft“, erzählt 
er. „Diese Mühle ist voll funktionsfähig 
und wurde von mir selbst restauriert.“ 
Ein Mini-Wasserkraftwerk direkt vor dem 
historischen Gebäude versorgt die Infra-
rot-Heizung in der Mühle mit elektrischer 
Energie. Irgendwie symptomatisch für 
das ganze Unternehmen und die Denk-
weise von Markus Horn. „Nachhaltigkeit 
ist für mich das Einbeziehen von Vergan-
genheit und Zukunft, aber auch von Na-
tur und Menschen in die Arbeit und das 
tägliche Leben“, definiert er einen viel zu 
oft missbrauchten Begriff. Wie das funk-
tioniert, kann man sich in seinem Betrieb 
anschauen.

Spezialisierung als Erfolgsfaktor
Das Unternehmen hat sich als Spezialist 
bei der Sonderverarbeitung von  Metall 
bei namhaften Anlagenbauern, aber 
auch Endverbrauchern wie der Lebens-
mittelindustrie oder Eisen- und Stahlver-
arbeitern einen Namen gemacht. Man 
erzeugt Behälter und Maschinenbau-

E

HORN Ges.m.b.H. & Co KG
Konstruktion – Fertigung – Montage
Ihr kompetenter Partner in allen 
Belangen der Metallverarbeitung 
Kirchenviertel 129, 8673 Ratten
T: +43 3173 2320, F: DW-85
office@horn.at, www.horn.at

kONtAkt
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Die alte 
Mühle als 
Symbol für 
die Symbiose 
von gestern, 
heute und 
morgen
 LANguSch (3)

ERfOlgSStORy | HORN

teile aus Normal- und Edelstahl, hat eine 
hohe Kompetenz in der Oberflächenbe-
handlung von Metallen – von der mecha-
nischen Bearbeitung über den Zuschnitt 
bis zur thermischen Beschichtung – und 
vermittelt als Personalbereitsteller auch 
noch sein hochqualifiziertes Personal 
 innerhalb und außerhalb der Branche.

Mitarbeiter als wichtigstes kapital
Die Kosten am Wirtschaftsstandort Ös-
terreich sind hoch und der internationale 
Wettbewerb wird immer härter. Um auch 
in Zukunft Erfolg zu haben, muss man 
laut Horn „schneller, besser und nachhal-
tiger“ als der Mitbewerb sein. Deshalb 
legt er auf die Qualität seiner Mitarbeiter 
hohen Wert. „Wir bilden unseren Nach-
wuchs in den Lehrberufen Zerspanungs- 
und Maschinenbautechniker selbst aus.“ 
Elf Lehrlinge sind es derzeit, 19 werden 
es im Herbst sein, wenn das neue Lehr-
jahr beginnt. Auf eines ist Markus Horn 
besonders stolz: „In den 27 Jahren unse-
res Bestehens hatten wir 100 Lehrlinge 
im Betrieb. Und jeder hat seine Lehrzeit 
mit Erfolg beendet.“ Ausfallquote null. 
Natürlich ist das nicht  immer leicht. „Aus-
sieben alleine ist zu wenig. Man muss die 
jungen Menschen auch begleiten und sie 
notfalls auffangen“, erklärt Markus Horn 
seine Personal philosophie. Denken an 
die Zukunft – und die reicht für Horn viel 
weiter als bis zum nächsten Quartals-
bericht. Kein Wunder also, dass er auch 
in den Krisenjahren 2008 und 2009 keine 

Mitarbeiter entlassen hat, obwohl es we-
nig Arbeit gab. Das hat sich jetzt, wo es 
wirtschaftlich wieder gut läuft, ausge-
zahlt. Nicht nur im Personalbereich, auch 
in den betrieblichen Abläufen wird bei 
Horn auf den schonenden Umgang mit 
Ressourcen großer Wert gelegt. Ein Bei-
spiel dafür ist die Kühlung von Produk-
tionshallen mit dem Wasser aus dem 
nahe gelegenen Bach. Der Firmensitz ist 
ein Statement in Sachen Regionalität. 
Ratten liegt in der östlichen Steiermark, 
weitab von Autobahnanschluss oder gar 
Flughafen. Das tut dem Erfolg des Unter-
nehmens aber keinen Abbruch. Ganz im 
Gegenteil: „Hier im Umkreis von etwa 20 
bis 25 Kilometer finden wir loyale und 
kompetente Mitarbeiter, die Personalfluk-
tuation ist niedrig und man ist in einer 
Stunde sowohl in Graz als auch in Wien“, 
zeigt sich Horn vom Standort überzeugt. 
Für ihn ist es wichtig, nicht einfach nur 
ein Produkt, und sei es noch so gut, aus-
zuliefern. „Der gesamte Kreislauf muss 

stimmen. Das Verhältnis von Unterneh-
men, Mitarbeiter, Kunde und Umwelt.“

Saubermacher als idealer Partner
Das gilt in hohem Maße auch für die Ab-
fallentsorgung. In einem Metall verarbei-
tendem Betrieb fällt viel mehr an als nur 
Restmetall. „Bei uns geht es auch um 
Kunststoffe, Schneidsand von Wasser-
strahlschneidanlagen, Elektronikschrott, 
Restmüll, Altöl und vieles mehr. Dafür 
brauchen wir einen kompetenten Part-
ner, der nicht nur den Abfall aus unseren 
Augen befördert, sondern ganz genau 
weiß, was er damit tut“, so Markus Horn 
zur Zusammenarbeit mit Saubermacher. 
Es ist ihm bitter ernst, die Sache mit der 
Nachhaltigkeit, soviel steht fest. Angetan 
zeigt er sich auch von der Betreuung 
durch die Saubermacher-Berater. „Sie 
machen die komplette Abfallwirtschaft 
für uns und haben von sich aus unsere 
Sparpotenziale aufgezeigt.“ •

Beratungsintensiv: Wegen des breiten Betätigungsfeldes des Unter nehmens fallen 
unterschiedlichste Abfallstoffe an, die professionell entsorgt werden müssen BS/JuNgWIRTh
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•  Markus Horn, Jahrgang 1953, 
Maschinenschlosser, Abend-
HTL, 1979 beim damaligen 
Maschinenbauer Löblich in Ratten. 
1985 übernimmt der Betriebsleiter 
das Unternehmen. 2006 Master 
of Business Administration (MBA). 
Verheiratet, zwei Söhne. Hobbys: 
Musik und Fotografieren.

ZUR PERSON

Markus Horn über Erfolg, 
die Herausforderungen 
der Zukunft und warum es 
so wichtig ist, gerade bei 
der Abfallentsorgung den 
richtigen Partner zu haben.

„ ES ISt NIcHt EgAl, was 
mit dem abFall geschieht“

err Horn, was macht 
Ihr Unternehmen so 
erfolgreich?
Es ist ein Zusam-

menspiel aus mehreren Faktoren: Das 
Know-how unserer Mitarbeiter, die wir 
zu einem Großteil selbst ausbilden, der 
hohe technische Standard des Maschi-
nenparks, die schlanke Organisation des 
Unternehmens, eine nachhaltige Unter-
nehmensführung, die nicht nur auf den 
kurzfristigen Profit abzielt, aber auch der 
Umgang mit unseren Kunden. Wir versu-
chen, dem schon etwas überstrapazier-
ten Wort „Nachhaltigkeit“ wirklich Leben 
einzuhauchen. 

Wie waren die Unternehmensanfänge?
1985 habe ich das Unternehmen vom 
damaligen Eigentümer, für den ich als 
Betriebsleiter tätig war, gekauft. Damals 
wurden in erster Linie Druckbehälter für 
den Anlagenbau erzeugt. Ich habe so-
wohl die Produktpalette, als auch den 
Mitarbeiterstand, der von 25 auf jetzt 105 
angewachsen ist, ausgeweitet. Heute 
sind wir im Behälterbau, in der Spezial-
bearbeitung von Metall und in der Perso-
nalbereitstellung tätig. Unsere Produkte 
sind weltweit im Einsatz und wir sind als 
kompetenter Partner von Anlagenbau-
ern, aber auch von Endkunden, wie der 
 Lebensmittelindustrie, bekannt. 

Was werden die Herausforderungen der 
Zukunft sein?
Um weiterhin erfolgreich zu sein, investie-
ren wir massiv in unsere Mitarbeiter. Heuer 
werden das etwa 700.000 Euro sein. Wir 

H

richten eine der modernsten Lehrwerkstät-
ten Österreichs ein. Wir müssen auch in 
Zukunft in der Lage sein, junge Menschen 
zu begeistern und so qualitativ hochwer-
tigen Nachwuchs zu lukrieren. Besonders 
wichtig ist aus meiner Sicht eine Anhebung 
des sozialen Standards für Lehrlinge. Die 
Lehre muss im Vergleich zum Studium viel 
attraktiver gemacht werden. 

Warum arbeiten Sie mit Saubermacher 
zusammen?
Nachhaltige Unternehmensführung hört 
nicht am Firmentor auf. Es ist nicht egal, 
was mit dem Abfall, der trotz aller Res-
sourcenschonung anfällt, geschieht. Mit 
Saubermacher haben wir einen verlässli-
chen Partner vor Ort. Und das geht weit 
über die Abholung und Entsorgung des 
Abfalls hinaus. Es ist das umfassende 
Service, das uns überzeugt hat. Das fängt 
bei der Beratung an, geht weiter über die 
umfassende Dokumentierung, was mit 
den Abfallstoffen geschieht, und hört bei 
der Reinigung, etwa von Öl- und Sandab-
scheidern, noch lange nicht auf. Die 
strengen Umweltauflagen, denen wir un-

terliegen – und die auch in unserem Inter-
esse sind –, können nur mit einem absolut 
kompetenten Partner wie Saubermacher 
eingehalten werden. Nur so werden wir 
auch in Zukunft erfolgreich sein. •

„Es ist das umfassende 
Service von Saubermacher, 
das uns überzeugt hat.“

LANguSch (2)
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angesagt

naHRUng 
FÜRS GEHIRN
Wasser hilft beim Denken. Und Stärke macht stark. Wenn 
Sie einen grünen Teller an der Kantine sehen, entspricht 
dieses Angebot den Kriterien einer gesunden Naturküche.

ie meisten Menschen, 
vor allem jene, die viel 
vor dem Computer 
sitzen, neigen dazu, 

im Laufe eines Tages zu wenig zu trin-
ken. Manchmal liegt es einfach auch 
nur daran, dass ein Getränk nicht 
unmittelbar greifbar ist. Machen Sie 
es sich daher zur Routine, am Tages-
beginn einen Krug Wasser auf Ihren 
Schreibtisch zu stellen!
Neben genügend Flüssigkeit hilft auch 
die richtige Ernährung, um im Berufs-
alltag körperlich und geistig fit zu blei-
ben. Anbei ein paar Tipps:
• Nehmen Sie zu allen Mahlzeiten 

stärkehaltige Produkte wie Brot, 
Reis, Nudeln, Polenta oder Erdäpfel 
zu sich – auch als Vollkornvariante.

• Bevorzugen Sie Obst und Gemüse 
der Saison.

• Fett- und zuckerarme Milchprodukte 
geben an warmen Tagen einen Fri-
schekick.

• Geben Sie Qualität vor Quantität den 
Vorzug.

grüner teller – die gesunde alternative 
Das Bedürfnis der Menschen, gesund 
und ausgewogen zu essen, ist durch-
aus vorhanden, allerdings nicht im-
mer leicht im Alltag umzusetzen. Der 
von Styria vitalis seit 2011 vergebene 
„Grüne Teller“ kennzeichnet bei Kan-
tinen und Buffets jene Angebote, die 
den Kriterien einer schmackhaften und 
gesunden Naturküche entsprechen. 
Styria vitalis unterstützt interessierte 
Küchenteams mit Kochworkshops, 
Fortbildungen und einem jährlichen 
Qualitäts-Check auf dem Weg zum 
ausgewogeneren Speisenangebot.  •
Information: www.styriavitalis.at 

D

Die seit 2011 von styria vitalis gekennzeichneten „grüner teller-gerichte“ bringen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den gesunden geschmack   CROCE & WIR

gesUnDHeIt

S auber gemacht!
Diese zwei Worte sind nicht nur 
Bestandteil unseres Namens, 

sondern Ansporn und Zielsetzung für 
unsere tägliche Arbeit: mit innovativen 
Entsorgungs- und Recyclinglösungen 
einen Beitrag für eine lebenswerte 
Umwelt leisten.

Mit dem ersten Saubermacher-
Nachhaltigkeitsbericht wollen wir einen 
fundierten Überblick über die vielfältigen 
CSR- und Nachhaltigkeitsaktivitäten 
des Unternehmens liefern und einen 
Einblick in die Welt der Abfall- und 
Ressourcenwirtschaft schaffen. Der 
Bericht soll aber auch selbstkritisch 
Herausforderungen für die Zukunft 
aufzeigen und mit einem konkreten 
Maßnahmenprogramm sicherstellen, 
dass wir uns auch im kommenden Jahr 
nicht zurücklehnen, sondern weiter an 
Lösungen für eine lebenswerte Umwelt 
und nachhaltige Zukunft arbeiten.

Der Bericht kann jederzeit per Mail 
unter s.koeberl@saubermacher.at bzw. 
telefonisch unter +43 59 800 1805 als 
Druckversion angefordert werden und 
steht auf unserer Website unter www.
saubermacher.at zum Download bereit.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen des 
Berichts viel Spaß und hoffe, wir können 
Ihnen viele spannende Informationen 
und Einblicke geben, sodass Sie am 
Ende sagen: Sauber gemacht!

Herzlichst

DI Stefanie Köberl
QSU-Managerin & CSR-
Koordinationsstelle

SD
AG



 

18    Saubermacher NEWS – August 2012

fachwissen | UMweLT

 isT die weLT zu 

Klaus Töpfer ist ehemaliger deutscher 
Umweltminister und ehemaliger Leiter des 
Umweltprogramms der Vereinten nationen 
in nairobi. derzeit ist Töpfer exekutiv
direktor des instituts für Klimawandel, erd
system und nachhaltigkeit (iass) Potsdam 
 APA (7)

Saubermacher Dienstleistungs AG
Hans-Roth-Straße 1
8073 Feldkirchen bei Graz
Frau DI Stefanie Köberl
T: +43 59 800 1805
F: +43 59 800 1899

KonTaKT
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>

und 150 Gäste waren 
am 11. Juli 2012 der 
Einladung von Sau-
bermacher gefolgt, 

im ECOPORT der Präsentation des 
Saubermacher-Nachhaltigkeitsberichts 
2011 beizuwohnen. Wobei sich das Pro-
gramm keineswegs auf die Verteilung 
des über 70 Seiten umfassenden und 
auf vollständig kompostierbarem Papier 
gedruckten Buches beschränkte.

Umrahmt wurde die „Bücherausgabe“ 
nämlich von einem hochkarätig besetz-
ten Fachsymposium zum Thema „Ist die 
Welt noch zu retten? Nachhaltige Wege 
in die Zukunft“. Einleitend forderte Um-
weltpionier Hans Roth die notwendige 
Verantwortung zu übernehmen: Nach-
haltigkeit sei nicht nur als Bekenntnis zu 
verstehen, sondern auch als Aufforde-
rung, sie auch umzusetzen.

Im Anschluss formulierte Landesrat 
Johann Seitinger seine Gedanken zum 
breiten Thema der Nachhaltigkeit in der 
Steiermark. Die Parameter Klimaschutz, 
Migration, Versorgungssicherheit und 
die demografische Entwicklung seien 

fachwissen | UMweLT

R dabei von entscheidender Bedeutung.
Den Höhepunkt des Programms bil-

dete der Vortrag von Klaus Töpfer, Ex-
ekutivdirektor des Instituts für Klima-
wandel, Erdsystem und Nachhaltigkeit 
(IASS) Potsdam und ehemaliger deut-
scher Umweltminister. Töpfer ist über-
zeugt davon, dass „Kreislaufwirtschaft 
die Vorraussetzung ist, um künftig sechs 
bis sieben Milliarden Menschen auf die-
sem Planeten sinnvoll bewältigen zu 
können“ (siehe auch Spalte links). Wei-
ters plädierte Töpfer dafür, das nächste 
Quartalsergebnis einer Firma oder das 
Bruttosozialprodukt eines Landes nicht 
zum einzigen erstrebbaren Ziel zu ma-
chen.

Der anschließende Redner, Ernst 
 Gugler, Geschäftsführer von gugler 
cross media, ist der Überzeugung, dass 
alle Produkte, dem Vorbild der Natur fol-
gend, wieder in Kreisläufe eingebracht 
werden müssen. Und Horst Pirker, CEO 
Saubermacher, „spendete“ die Zeit für 
sein geplantes Impulsreferat angesichts 
der steigenden Hitze im Raum der ab-
schließenden Podiumsdiskussion.

saubermacherceo horst Pirker

wilhelm himmel, Monika Langthaler 

Landesrat Johann seitinger am wort

Roland Pomberger, christian holzer

ernst Gugler von gugler cross media  

retten?
Im Rahmen eines bestens besuchten Fachsymposiums zum 
Thema „Nachhaltige Wege in die Zukunft“ präsentierte 
Saubermacher am 11. Juli seinen „Nachhaltigkeitsbericht 2011“.

im anschluss an die Vorträge folgte eine Podiumsdiskussion der Umweltexperten
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„Dinge, die getrennt werden können, 
müssen wir in Zukunft als Rohstoffe 
wahrnehmen“, fordert Umweltexper-
te Klaus Töpfer zu Beginn der Presse-
konferenz, welche den im Zeichen des 
nachhaltigen Umweltschutzes stehen-
den Nachmittag im ECOPORT von Sau-
bermacher eröffnete.

Der deutsche Ex-Umweltminister 
mahnt in seinem Impulsreferat, dass 
die Wegwerfgesellschaft in dieser Form 
nicht weitergeführt werden dürfe. Es 
ginge darum, Kreisläufe zu schließen, 
„ganz so wie es auch in der Natur pas-
siert“. Weiter ist Töpfer davon überzeugt, 
dass es gelingen werde, CO2 zu einem 
Rohstoff zu machen. „Auch das macht 
die Natur vor.“ Die Reduktion des CO2-
Ausstoßes sei trotzdem eine wesentliche 
Voraussetzung. 

Auch bei der Bereitstellung von Ener-
giequellen ginge es darum, die Kreisläu-
fe zu schließen. Zu diesem Thema stand 
Töpfer den anwesenden Journalisten 
Rede und Antwort:

Wie werden die Menschen mit den 
höheren Kosten der neuen Energien 
zurecht kommen?
Ich teile die These nicht, dass Ener-
gie teurer wird. Es ist die Verpflichtung 

der reicheren Länder, Energie auch für 
 ärmere Länder leist- und verfügbar zu 
machen.

Wer soll diese Technologien voran-
treiben? Zum Beispiel bei der CO2-
Speicherung oder beim Solarstrom?
CO2-Lagerung wird es nicht geben. 
Wir arbeiten daran, es als Wertstoff zu 
behandeln. Was Solarpower betrifft, 
da wird intensiv an alternativen Strom-
Transport-Techniken gearbeitet. „Power 
to gas“, also verflüssigte Solarenergie, 
ist das Thema. 

Wird die derzeitige Finanzkrise diese 
Bemühungen negativ beeinflussen?
In Deutschland haben sich temporäre 
wirtschaftliche Schwächen bis dato nie 
negativ auf das Umweltengagement 
ausgewirkt. Trotzdem mache ich mir 
Sorgen, dass die Finanzkrise diese Um-
weltthemen behindern könnte. •

„ Wir müssen 
KReisLäUfe 
schliessen!“

im Rahmen des fach
symposiums blieb für 
Vorstände, Geschäfts
leiter und Mitarbeiter 
von saubermacher auch 
ausreichend Zeit für 
vertiefende persönliche 
Gespräche mit Kunden 
und Geschäftspartnern
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 fachwissen | UMweLT  

Der Nachhaltigkeitsbericht 2011 
der Firma Saubermacher ist ein 
74 Seiten umfassendes Buch, 
das von gugler cross media auf 
nahezu vollständig 
kompostierbarem Papier 
gedruckt wurde. Inhaltlich 
umfasst der Bericht das 
Unternehmensprofil, die 
Kundenorientierung, 
Auszüge aus dem 
jahrzentelangen 
Engagement des 
Unternehmens für die 
Umwelt sowie zukünftige 
Ziele und Maßnahmen.

nachhaLTiGes bUch

beeindruckt vom nachhaltigkeitsbericht 2011: 
Landesrat Johann seitinger und Prof. ddr. Klaus Töpfer

Umweltexperten vor dem saubermacher ecoPoRT (von links): di stefanie Köberl, institutsvorstandstv. am Lehrstuhl für abfall ver
wertungs technik der Montanuniversität Leoben Univ.Prof. di dr. Roland Pomberger, Landtagsabgeordneter Karl Petinger, ernst Gugler, 
saubermachercoo frank dicker, ing. Monika Langthaler, Prof. ddr. Klaus Töpfer, saubermacherceo ddr. horst Pirker, Landesrat 
Johann seitinger, saubermacherGründer und Vorsitzender des aufsichtsrats hans Roth, chef der abfallsektion im Lebensministerium 
di christian holzer, Mag. dr. iris strasser, hofrat di dr. wilhelm himmel APA (6), KK
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ein Name ist Jiří Jiříček, 
doch alle Leute nennen 
ihn Jirka. Der Elfjährige 
besucht die dritte Klasse 

an der Grundschule Kaňka, einer ge-
meinnützigen Organisation, wo Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung eine 
entwicklungsgerechte Bildung, Förde-
rung und Erziehung erhalten. Im frühen 
Kindesalter wurde bei ihm die Muskel-
dystrophie des Typs Duchenne diagnos-
tiziert. Seit damals benötigt er eine auf-
wendige, sachkundige und individuelle 
Betreuung. Mit dieser Aufgabe waren die 
Erzieherinnen im gewöhnlichen Kinder-
garten schlicht überfordert. Als Jirka vor 
sechs Jahren ins Zentrum Kaňka kam, 
war er ein lebhafter und unternehmungs-
lustiger Junge, der viel Spaß an Bewe-
gung jeder Art hatte. Damals konnte er 
noch ziemlich problemlos laufen. Er kam 
jeden Tag in die Tagesstätte zur Physio- 
und Ergotherapie. 

Die Muskeldystrophie ist eine geneti-
sche Krankheit, die mit fortschreitender 
Degeneration der Muskulatur einher-

geht. Die Krankheit macht sich in der 
Regel zwischen dem zweiten und vier-
ten Lebensjahr bemerkbar. Mit sieben 
Jahren, zeitgleich mit der Einschulung, 
war Jirka definitiv auf den Rollstuhl an-
gewiesen.

Unterstützend und berührend
Der Schulunterricht für Jirka verläuft 
nach dem Bildungsprogramm für Grund-
schulen. Er lernte lesen, schreiben und 
rechnen – und zwar sehr gut. Er ist ein 
intelligenter und fleißiger Junge. In der 
Grundschule im Zentrum Kaňka hat Jirka 
ein individuelles an seine Bedürfnisse an-
gepasstes Programm, das auch entspre-
chende Entspannung und Stimulierung 
nach dem Basale-Stimulations-Konzept 
beinhaltet. Eine hohe Belastung würde 
zu einem schnelleren Fortschreiten der 
Krankheit führen.

Durch die Progression der Muskel-
dystrophie ändern sich allerdings stän-
dig die Bedürfnisse von Jirka: Was vor 
kurzer Zeit für ihn noch mühelos zu be-
wältigen war, kann heute zum unüber-

windbaren Hindernis werden. Weil auch 
Jirkas Schulter- und Armmuskulatur 
zunehmend schwächer wird, machten 
sich erste Probleme beim Lenken des 
Rollstuhls bemerkbar. Die Eltern kauften 
daher einen Elektroroller, mit dem er jetzt 
mehr Bewegungsfreiheit hat. Auch die 
Arbeit am Computer verschaffte ihm eine 
Erleichterung beim mühseligen Schrei-
ben. Jedoch wurde allmählich auch die 
Handhabung von Maus und Tastatur für 
Jirka zur Tortur. 

Auf der Suche nach einer Lösung, um 
das Leben ihres elfjährigen Schützlings 
wieder lebenswert zu machen, fand die 
Grundschule Kanˇka in Rumpold s. r. o., 
einen Partner und Sponsor, um für Jir-
ka einen speziellen Computer mit Be-
rührungsbildschirm (Touch Screen) an-
schaffen zu können. Dieser Computer 
ermöglicht es heute Jirka nicht nur, seine 
motorischen Dysfunktionen zu kompen-
sieren und weiterhin Zugang zur Bildung 
zu haben, sondern auch mit seinen 
 Altersgenossen am gemeinschaftlichen 
Zusammensein teilzuhaben. •

 international

toUCH 
Me,
JIRKA
Eine schwere Erbkrankheit verlangt dem elfjährigen Jirka bei 
jeder Bewegung viel Mühe ab. Und jede Anstrengung forciert 
zusätzlich sein fortschreitendes Krankheitsbild. Jetzt bekommt 
Jirka von Rumpold s. r. o, dem Tochterunternehmen von 
Saubermacher in Tschechien, Unterstützung beim täglichen 
Lernen: einen Computer mit Berührungsbildschirm. 

S
Mit dem speziellen Berührungsbildschirm kann         Jirka wieder voll am Unterricht teilnehmen                  SDAG (5)
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titelStorY

Muskeldystrophie, konkret ihre schwerste Form Duchenne, 
an der Jirka leidet, ist eine genetische Krankheit, 
von der ausschließlich Buben betroffen sind. Alle 
Muskeldystrophien zeichnen sich durch fortschreitende 
Degeneration der Muskulatur aus. Anfangs fällt bei den 
Betroffenen eine leichte Muskelschwäche der Beine auf, 
die zu häufigem Stolpern und Fallen führt, sodass die 
Kinder mit der Zeit (ca. mit dem sechsten bis zehnten 
Lebensjahr) auf den Rollstuhl angewiesen sind.

 Später greift die Erkrankung auch auf die Muskulatur 
der Schultern und Arme über. Selbst Atemmuskulatur und 
Herzmuskel sind vom Krankheitsprozess betroffen. 

Derzeit gibt es kein Medikament gegen diese 
Erkrankung, allerdings laufen einige Forschungsprojekte.

MUSkeldYStropHie

letzte AusfAhRt 

UMweltpReIs

Mit April 2012 ist in Slowenien eine Verordnung in Kraft ge-
treten, die den Umgang mit ausgedienten Fahrzeugen neu 
regelt: Diese nimmt für die Altautoentsorgung jetzt Produ-
zenten und Importeure anstelle wie bisher die öffentlichen 
Dienstleister in die Pflicht. Ekomobil d.o.o. bekam den Auf-
trag für eine ordnungsgemäße Abwicklung. Saubermacher 
Slovenija d.o.o., ein Gründungsmitglied von Ekomobil d.o.o., 
sorgt für acht Sammelstellen. •

Der 2007 in Österreich ins Leben gerufene Hans-Roth-Um-
weltpreis wurde heuer auch erstmals in Slowenien vergeben: 
Tjaša Milenkovič von der Universität Ljubljana erhielt die Aus-
zeichnung für ihre Abschlussarbeit über die Auswirkungen 
von hydrophoben ionischen Flüssigkeiten auf die Umwelt. 
Kriterien für den Preis: Konnex zur Abfallwirtschaft, praktische 
Umsetzbarkeit und ökonomischer Nutzen im Alltag. •

HoHer
Besuch

Am 24. März war der slowenische 
Staatspräsident Danilo Türk ge-
meinsam mit Bürgermeister Stojan 
Jakin im Rahmen der allgemeinen 
Aktion „Säubern wir Slowenien“ zu 
Gast im Zentrum für Abfallbehand-
lung in Vrhnika. Was den hohen Gast besonders beeindruck-
te: Die Sortierlinie sowie das Kompostwerk, in dem jährlich 
10.000 Tonnen Bioabfälle kompostiert werden. •

illegales deponieren oder zerlegen von altautos wird bestraft

preisverleihung im Hotel Habakuk (Maribor): die Slowenien-GF Mojca 
letnik und rudi Horvath, tjaša Milenkovic, Hans roth und Bgm. kander

Staatsvisite im zentrum 
für abfallbehandlung

Grund zum Feiern: Geschenkübergabe an die Schule kaňka

Mit dem speziellen Berührungsbildschirm kann         Jirka wieder voll am Unterricht teilnehmen                  SDAG (5)



 Sauber gemacht!

Herr Waltl, wie ist die Idee zu den 
Wieser Umwelttagen entstanden?
Wir haben die Müllsituation analysiert 
und sind zu dem Fazit gelangt: Wir 
müssen im Restmüllbereich ansetzen, 
denn hier könnte noch viel effizienter 
getrennt werden. Viele Wertstoffe lan-
den im Restmüll, obwohl sie gar nicht 
da hinein gehören. Unser primäres 
Ziel war es also, das Bewusstsein für 
das Thema Mülltrennung in der Bevöl-
kerung zu schärfen. Andererseits galt 
es als Gemeinde Kosten einzusparen. 

Ist es gelungen? Konnten Sie die Be-
völkerung für Ihr Anliegen gewinnen?
Ja! Unsere vielen Initiativen und Akti-
onen wurden sehr gut angenommen. 
Unsere Hauptzielgruppe waren freilich 
die Kinder, für die wir im Rahmen der 
Umwelttage eine eigene Müllhexe 
engagiert hatten. Wir verfügen inzwi-
schen auch über Mustersammelstel-
len in Schulen und im Kindergarten. 
Die Kids sind begeistert – und das 
ist wichtig, denn in punkto Umwelt-
schutz erziehen Kinder ihre Eltern! 

Wird es weitere 
gemeinsame Pro-
jekte mit Sauber-
macher geben?
Auf jeden Fall! Die-
se Kooperation ist ja 
keine neue. Unsere Ge-
meinde entsorgt schon 
jahrelang über die 
 Firma Saubermacher. 
Die Wieser Umweltta-
ge fanden heuer zum 
ersten Mal statt und sie 
werden auch in Zukunft 
weitergeführt! •

Saubere 
Aktionen!

„ effizienter 
trennen!“

ofür trennen? Am Ende 
wird’s ja erst wieder zu-
sammengeworfen!” Die-
se und andere Märchen 

rund um die Abfallsammlung und Müll-
trennung halten sich immer noch hartnä-
ckig am Leben. Mit den „Wieser Umwelt-
tagen”, veranstaltet von der Gemeinde 

Von 7. bis 12. Mai fand 
heuer erstmalig die Aktions-
woche „Wieser Umwelttage“ 
statt. Abfall und Umwelt-
schutz waren aber auch 
beim Frühjahrsputz in 
Trofaiach zentrales Thema. 

W

mag. Josef Waltl, 
bürgermeister 
der gemeinde 
Wies Gemeinde Wies

Welcher abfall gehört in welche mülltonne? Das und mehr lernten Kids bei der „müllhexe" sdAG (3)
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ecOtOur

auch tankreinigungen standen bei den 
Wieser umwelttagen auf dem Programm

mitarbeiter von Saubermacher packten beim 
Frühjahrsputz in trofaiach kräftig mit an

Wies in Kooperation mit Saubermacher, 
sollte damit ein für alle Mal aufgeräumt 
werden. Zu diesem Zweck wurden der 
Bevölkerung die Themen Abfallwirtschaft 
und Umweltschutz auf anschauliche und 
auch spielerische Weise nahe gebracht. 
Denn: „Erfolgreiche Umsetzungen beru-
hen immer auf Verständnis für die The-
matik“, ist Josef Waltl, Bürgermeister der 
Marktgemeinde Wies, überzeugt. Die Ab-
fallwirtschaft und der Stoffkreislauf seien 
eigentlich logische Systeme, „aber bei 
so viel Technik und Vorgaben im Hinter-
grund sind sie für Privatpersonen oftmals 
schwer nachvollziehbar“, sagt Waltl. 

„ecotour”, mülltrennfest und co.
Für die ganz Kleinen gab es Trennspiele 
sowie einen Besuch der „Müllhexe“, wo 
die Kids lernten, dass Mülltrennung nicht 
bei der Biomüll-, Restmüll- und Altpapier-
tonne endet. Auch Weißglas, Buntglas, 
Metall- und Leichtverpackung gehören 
getrennt! 

Im Zuge der „Ecotour“, einer Initiative 
von Saubermacher und „Erlebniswelt 
Wirtschaft – made in Styria“, konnten 
Interessierte in den Betriebsstandorten 
Unterpremstätten und Graz-Puchstraße 
hautnah miterleben und erfahren, wie 
Abfallsortierung und -aufbereitung funk-
tionieren und in welchem ökologischen 

Zusammenhang das Sammeln, Trennen, 
Aufbereiten und Verwerten stehen. 

Der Hintergrund: Saubermacher sam-
melt die unterschiedlichsten Abfälle, zum 
Beispiel PET-Flaschen oder Joghurtbe-
cher, sortiert diese in Hightech-Anlagen 
anhand ihrer Bestandteile auseinander 
und bereitet sie für die Wiederverwertung 
auf. So werden aus den Kunststoffverpa-
ckungen zum Beispiel Kunststoffgranula-
te hergestellt – und aus denen wiederum 
Produkte wie Gießkannen oder Blumen-
kästen. Kunststoffabfall wird damit effizi-
ent in den Stoffkreislauf zurückgeführt.

Den Abschluss der Aktionswoche 
bildete das „Mülltrennfest” am Bauhof 
Wies. Hier konnten alle Gemeindebürge-
rinnen und -bürger ihren Sperrmüll und 
Strauchschnitt kostenlos anliefern und 
verschiedene Dienstleistungen von Sau-
bermacher in Anspruch nehmen. Natür-
lich war auch für das leibliche Wohl und 
gute Stimmung gesorgt. 
 
Frühjahrsputz in trofaiach
Nicht nur die Gemeinde Wies machte 
jüngst durch ihre vorbildlichen Aktionen 
auf sich aufmerksam: Mit einer Reinigung 
des gesamten Verlaufs des Vordernber-
gerbaches unterstützten Mitarbeiter von 
Saubermacher gemeinsam mit der Frei-
willigen Feuerwehr Vordernberg und der 

Berg-Naturwacht Trofaiach den „großen 
steirischen Frühjahrsputz”. Die 46 freiwil-
ligen Helfer staunten nicht schlecht, als 
sie neben dem üblichen Abfall mehrere 
Fahrräder und sogar einen Elektroherd 
an den Ufern des Baches fanden. Für 
Saubermacher-Einsatzleiter Wolfgang 
Stecher war die Aktion ein voller Erfolg: 
„Wir konnten über eine Tonne Abfall aus 
unserer schönen Naturlandschaft entfer-
nen”, erzählt er, „und damit einen wertvol-
len Beitrag für eine lebenswerte Umwelt 
leisten!” •

Die „ecotour” führte Interessierte durch die 
abfall- und Sortieranlage Gemeinde Wies (2)
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 SERVICES | UmwEltalaRm

UND wER maCHt’S 
wieder gut?

Saubermacher stellt sein 
großes Know-how bei der 
 Bewältigung von Umweltun-
fällen täglich unter Beweis: 
wie bei diesem lkw-Unfall, 
bei dem 20 Saubermacher-
mitarbeiter die Fahrbahn von 
neun tonnen Druckerschwärze 
befreit  haben.  SDAG (8)
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as Zugfahrzeug des Sat-
telschleppers hängt an 
der Böschungskante 
am Rande der Autobahn 

und droht jeden Augenblick in die Tie-
fe zu stürzen. Ein Dutzend silbrig glän-
zende Container sind vom zerstörten 
Anhänger des Lkw geflogen und liegen 
ineinander verkeilt, teils auch weit ver-
streut herum. Vom Aufprall aufgerissen, 
haben viele von ihnen aus ihrem Inneren 
eine schwarze, klebrige, äußerst zähflüs-
sige Masse ausgespuckt, die die Fahr-
bahn auf nahezu 50 Metern knöcheltief 
überzieht. Es ist Druckerschwärze, die 
an diesem verregneten Junitag für die 
Top-Schlagzeilen in den Verkehrsredak-
tionen der Tageszeitungen sorgen wird – 
nur ein wenig anders als sonst üblich ...

Lkw auf regennasser Fahrbahn ins 
Schleudern geraten. Fahrzeug umge-
kippt, Ladung auf die Fahrbahn gestürzt, 
der Fahrer: gottlob unverletzt. Ein Unfall 
wie er – leider – auf Österreichs Straßen 
nahezu Alltag ist. Doch das Bild, das 
sich frühmorgens bei diesem Unfall beim 

SERVICES | UmwEltalaRm

Lkw-Unfall auf der Pyhrnautobahn. Neun Tonnen zähflüssige Druckerschwärze verwandelten 
die Fahrbahn in einen schwarzen Sumpf. Umweltalarm! Wie Saubermacher geholfen hat, 
die Nord-Süd-Hauptverkehrsader wieder zum Fließen zu bringen. Und: Warum der 
Entsorgungsprofi eine so wichtige Funktion in der Notfallkette bei Umweltunfällen einnimmt.

D Umweltalarm: was ist das?

Verkehrsunfälle, bei denen Öl und 
treibstoff ausgetreten sind, die das 
Grund- und Oberflächenwasser 
gefährden.

alle Unfälle, bei denen größere 
mengen wassergefährdender stoffe 
austreten: mineralöle, organische 
Verunreinigungen, flüssige oder feste 
Chemikalien, treibstoffe, säuren, 
laugen, düngemittel, spritzmittel etc. 

Unfälle von Gefahrguttransporten oder 
transporten mit gefährlichem abfall.

Brände, bei denen eine explosion oder 
Giftgasentwicklung droht, bzw. bei 
denen gefährliche abfälle, Chemikalien, 
Gefahrgüter oder wassergefährdende 
stoffe unmittelbar betroffen sind oder 
betroffen sein könnten.

gUt zU wISSEN

Bild links: zu Beginn der mehrstündigen Reinigungsarbeiten wurde geschaufelt, geschabt und gekratzt. Bild mitte: auch Bindemittel 
kamen zum Einsatz. Bild rechts: Nach mehrstündiger Knochenarbeit war die Fahrbahn der Pyhrnautobahn wieder befahrbar

>

Südportal des Grazer Plabutschtunnels 
den Einsatzkräften geboten hatte, war 
gewiss kein Alltag. „Die dicke, klebrige 
Masse begann rasch an der obersten 
Schicht zu verhärten und zog sich wie 
ein Kaugummi“, hielt ein Mitarbeiter der 
Autobahnmeisterei damals fest. „Ab-
saugen oder Wegspülen war gänzlich 
unmöglich.“ Hier mussten Männer, viele 
Männer mit Schaufeln ran. Klare Sache: 
Ein Fall für den Saubermacher. 

Saubermacher macht’s wieder gut
Umweltalarme, also Unfälle oder Brän-
de, bei denen umweltgefährdende Öle, 
Chemikalien, Treibstoffe, Giftgase etc. 
austreten, zählen für Einsatzkräfte zu den 
heikelsten. Hier muss rasch, effizient und 
richtig gehandelt werden. Sei es bei der 
Bergung von Menschen, beim Einsatz 
von Schutzanzügen, bei der Beseitigung 
von kontaminiertem Erdreich bis hin zur 
Entsorgung der gefährlichen Stoffe.

Saubermacher nimmt in dieser Not-
fallkette eine sehr wichtige Funktion ein. 
„Im Falle eines Umweltunfalles hilft 
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UmwEltalaRm: waS SaUBERmaCHER lEIStEt & BIEtEt

 SERVICES | UmwEltalaRm

Saubermacher bei 
der Koordination aller 
Maßnahmen am Ein-
satzort“, erklärt Wolfgang 
Stecher, Leiter des Sauberma-
cher-Standorts Trofaiach. „Und wir 
stellen ausgebildete Spezialteams, Spe-
zialfahrzeuge und Stoffe wie Bindemittel 
zur Verfügung, mit denen alle Schäden 
fachgerecht beseitigt werden.“ Dabei 
 arbeitet man ganz eng mit Feuerwehren, 
Behörden, Straßenverwaltungen, den 
Verursachern selbst oder auch Versiche-
rungen zusammen.

Die häufigsten Einsätze, zu denen 
Saubermacher gerufen wird, sind Lkw- 
Unfälle. Ausgelaufener Dieseltreibstoff, 
eine verseuchte Straßenböschung, be-
schädigte Ladung. Das ist quasi das 
„tägliche Brot“ der Entsorgungsprofis. 
Wolfgang Stecher: „Wir organisieren 
Bagger, die verunreinigtes Erdreich aus-

baggern, transpor-
tieren dieses ab und 

füllen nach einer Boden-
analyse die Böschung mit 

neuer Erde auf.“ Zuletzt werden 
Fahrbahn und Fahrbahnrand intensiv 

gereinigt. Dann kann die Straße wieder 
frei gegeben werden. 

acht Stunden Knochenarbeit
Beim Einsatz „Druckerschwärze“ waren 
auf der Pyhrnautobahn erst nachmit-
tags wieder die ersten Autos Richtung 
Süden gerollt. Nachdem die Feuerwehr 
den Sattelzug vor dem Absturz bewahrt 
hatte, schabten und schaufelten 20 
Saubermacher-Mitarbeiter in achtstün-
diger Knochenarbeit die Druckerfarbe 
vom Asphalt. Danach wurde dieser mit 
Hochdruckreinigern abgesprüht. Vom 
frühmorgendlichen Druckerfarbe-Sumpf 
war dann nichts mehr zu sehen. •

spezialteams mit 
spezialaUsrüstUnG 
für UmweltUnfälle. 

die Umweltalarm-spezialisten 
von saubermacher haben das 
notwendige Know-how und 
die spezialwerkzeuge, um im 
fall der fälle Umweltschäden 
rasch und professionell zu 
beseitigen.

führendes KnOw-hOw 
in allen fraGen zUr 
aBfallentsOrGUnG.

saubermacher arbeitet eng mit 
Behörden, Versicherungen und 
den einsatzkräften zusammen. 
Unternehmen mit Gefahr  gut-
transporten bietet sauberma-
cher experten, die die gesamte 
abwicklung übernehmen.

Bestens GesChUlte 
mitarBeiter mit 
GrOsser erfahrUnG.

die „saubermacher“ saugen 
gefährliche flüssigkeiten ab, 
verhindern das ausbreiten der 
flüssigkeiten, beseitigen ge-
fährdendes material, reinigen 
kontaminierte flächen, spülen 
Kanal- und rohrleitungen ...

VerpaCKUnGen für 
alle arten VOn 
 transpOrten.

als wesentliche Kernkom-
petenz stellt saubermacher 
transportverpackungen zur 
Verfügung. dazu zählen u. a. 
Bergefässer und Container in 
allen Größen für feste, aber 
auch flüssige materialien.
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kurz berichtet

Schrittmacher rundum

Saubermacher
gewinnt „trigos“

auSgezeichneter BetrieB

Am 3. Juni 2012 gingen beim mittlerweile 25. Österreichischen Frau-
enlauf im Wiener Prater wieder zahlreiche Sportlerinnen an den Start. 
Strahlender Sonnenschein, viel Kampfgeist, Spaß und Engagement 
machten die Sportveranstaltung einmal mehr zu einem echten Erfolg. 
Saubermacher sorgte nicht nur in gewohnter Weise für eine perfekte 
abfallwirtschaftliche Abwicklung, sondern bot dieses Jahr auch eine 
ganz besondere Dienstleistung an: Bei einem eigens eingerichteten 
Stand konnten die am Lauf teilnehmenden Frauen ihre Männer ganz 
bequem „entsorgen“ (ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu ver-
stehen) und sie mit bestem Gewissen dem Saubermacher-Wuzzler 
überlassen. Na bitte, das nennt man Frauenpower!  •

Im Rahmen einer feierlichen Gala in der Alten 
Universität Graz wurden steirische Betriebe am 
22. Mai 2012 für ihre soziale und ökologische 
Verantwortung (CSR – Corporate Social Respon-
sibility) in den Kategorien „Arbeitsplatz”, „Markt”, 
„Gesellschaft” und „Ökologie” mit dem „TRI-
GOS Steiermark“ ausgezeichnet. Saubermacher 
konnte die unabhängige Jury mit seinem ganz-
heitlichen Engagement im Bereich „Arbeitsplatz“ 
überzeugen und sich damit die renommierteste 
regionale CSR-Auszeichnung bereits zum vierten 
Mal sichern. Herzliche Gratulation! •

Jubelstimmung herrschte im April 
dieses Jahres bei Saubermacher: 
Das Erfolgsunternehmen setzte 
sich beim „Sustainable Entre-
preneurship Award 2011“ in der 
Kategorie „Best Project“ gegen 
zahlreiche Mitbewerber durch 
und wurde als eines von zehn 
Unternehmen für das Projekt 
„Verwertungsinitiative Sperrmüll“ 
ausgezeichnet. Es war dies das 
erste Mal, dass der internationale 
Preis für nachhaltiges Wirtschaf-

ten in Österreich, konkret in der 
Wiener Hofburg, verliehen wurde.

Mit dem Award werden Be-
triebe ausgezeichnet, die heute 
schon wichtige Impulse für „Sus-
tainable Entrepreneurship” set-
zen, immer einen Schritt weiter 
sind und soziale, ökonomische 
und ökologische Verantwortung 
übernehmen – zum Wohle der 
Gesellschaft und der Umwelt, 
aber im Einklang mit den eigenen 
unternehmerischen Zielen. •

hanDbaLL FÜr 
den guten Zweck

Über 70 Amateur-, Hobby- und Profihand-
ballteams trafen sich am 2. Juni 2012 in 
der Sporthalle Eggenberg zum großen 
„Charity-Handball-Marathon” und sam-
melten unglaubliche 16.230 Euro für die 
schwerkranke Valentina. Mit der Spende 
wird nun die Errichtung eines Treppenlif-
tes unterstützt, damit die Eltern des vier-
jährigen Mädchens mit dem Reha-Buggy 
die Treppen zu ihrer Wohnung leichter 
bewältigen können. Der Erfolg der Akti-
on und die tolle sportliche Leistung – das 
Saubermacher-Team konnte bei sechs 
Spielen stolze vier Siege und ein Remis 
erzielen – lassen auf eine erneute Teilnah-
me am Benefizturnier 2013 hoffen. •

mit Weltmeister- 
ambitionen ging 
das Saubermacher-
team an den Start 
SDAG (4), M. FRIEDL 

unter den strahlenden gesichtern: thomas Strack 
und Stefanie köberl von Saubermacher (2., 3. v. l.) 

barbara Pramreiter (gF ViSP gesmbh) und torsten klingelhöfer von Sauber-
macher (1. und 2. v. l.) gemeinsam mit Franz Fischler und weiteren gewinnern

Die Organisatoren, Valentina und ihre Familie
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Man stelle sich vor, es gibt einen 
Sauger, der von Staub und Spänen 
über (Getreide-) Körner bis hin zu 
(Industrie-)Kehrricht alles saugt ...

TRAUM ALLER 

estatten, Industriesauger 
S8 E-40 N Mobil! Mit an-
deren, einfacheren Worten: 
ein innovativer Trocken-

sauger, der (nahezu) alle Stückeln spielt 
– für die Kunden von Saubermacher.

Leistungsstark
Mit einer stattlichen Luftförderleistung 
von 1300 Kubikmeter pro Stunde – im 
Vergleich dazu: Ein Tankreinigungsfahr-
zeug bringt es pro Stunde auf etwa 1350 
Kubikmeter – in explosionsgeschützter 
Ausführung für Zone 21 und 22 und mit 
Schlauchanschlüssen für ELAFLEX bis 
4 Zoll. All das gebündelt in 3,5 Tonnen 
Eigengewicht inklusive Zubehör. So viel 
zu den Eckdaten des Saubermacher-
Trockensaugers.

Einsatzbereit
Weiteres, nicht unwesentliches Merk-
mal: Der Trockensauger versorgt sich 
quasi selbst – durch eigene Energie-
versorgung: Denn die Stromversorgung 
erfolgt mittels AREP-Generator, mit Die-
selantrieb und einer Leistung von maxi-
mal 90 KVA, während die Dauerleistung 
etwa 65,5 KVA beträgt. Weitere Daten 
gefällig? Die Nennspannung beträgt 400 
Volt, der Schalldruckpegel (in sieben Me-
tern) 70 Dezibel. Und das bei äußeren 
Idealmaßen von 2860 mal 1191 mal 
2000 Millimetern und einem Gewicht von 
1385 Kilogramm.

Saubere Leistung!
Was seine Einsatzbereiche angeht, lässt 
sich der Saubermacher-Trockensauger 
beinahe überall perfekt in Szene setzen: 

G

Bei leichten bis schweren 
Spänen, Staub, Getreide und 
anderem feinkörnigen Material, bei Gie-
ßereisand, Industriekehricht, Pulverla-
cken, Ziehmitteln, Zunder und leichten 
Abfällen mit einer Korngröße von bis zu 
drei Zoll – und das entspricht immerhin 
7,62 Zentimetern, also keine Kleinigkeit.

Bandbreite pur
Kein Wunder also, dass die Einsatz-
bereiche von Kranbahnabsaugungen, 
Förderbandabsaugungen bei Verbren-
nungsanlagen und Produktionsanlagen-
reinigung über Pellets-Bunkerreinigung 
(Entfernen der staubigen Rückstände) 
und Abluftanlagen- sowie Abluftkanalrei-

Saugt alles weg, 
was nicht niet- und 
nagelfest ist: der 
Trockensauger von 
Saubermacher
 WALENTA

SERVICES | TROCKENSAUGER
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HAUSMÄNNER

•  Idealmaße. 2860 mal 1191 mal 
2000 Millimeter, 3,5 Tonnen Gewicht 
inklusive Zubehör.

•  Leistung. Luftförderleistung: 13.000 
m3/Stunde, Stromversorgung mittels 
AREP-Generator (Dieselantrieb, 
Leistung zwischen 65,5 und 
90 KVA, Nennspannung 400 V, 
Schalldruckpegel 70 DB).

DER TROCKENSAUGER

nigung bis hin zum Schwarz-Weiß-
Bereich bei Asbestsanierung und Verpa-
cken sowie Verfestigen von staubigen 
Abfällen reichen. Überall dort sind die 
Saubermacher – nicht zuletzt durch den 
Trocken- bzw. Industriesauger S 8 E-40 
N Mobil – Ihr kompetenter Entsorgungs-
partner für eine lebenswerte Umwelt. •

Saubermacher Dienstleistungs AG
Roseggergasse 4
8793 Trofaiach
T: +43 59 800 2100
F: +43 59 800 2198
E: trofaiach@saubermacher.at

KONTAKT



 ServiceS | SelbStanlieferung

 MÜll, MACH Welche hilfsmassnahmen 
bietet saubermacher?

Die umweltschonende und 
gesetzeskonforme Verwertung und 
entsorgung gefährlicher abfälle 
verlangt expertenwissen und 
absolute Präzision. Deswegen ist 
saubermacher mit seiner jahrzehn-
telangen erfahrung und mit besonders 
ausgebildeten und ausgerüsteten 
mitarbeitern ihr perfekter Partner.
Gefährliche abfälle, die mit besonderer 
Vorsicht behandelt werden müssen, 
sind unter anderem:
•  schlämme aus der 

abwasseraufbereitung
• spezifische Produktionsabfälle
• altöle
• farb- und lackreste
• labor- und chemikalienreste
• leuchtstofflampen
• Ölschlämme
• Werkstättenabfälle

saubermacher sammelt die 
gefährlichen abfälle direkt am 
entstehungsort, transportiert sie mit 
spezialfahrzeugen ab und analysiert 
sie im saubermacher-labor, bevor 
sie einer Verwertung oder beseitigung 
zugeführt werden.

ihre Vorteile
•  Keine Produktionsstörungen durch 

absolute abnahmesicherheit
•  Kostenersparnis durch eigenes, 

dichtes Zwischenlager- und eigenes 
behandlungsanlagennetz

•  Kostengünstige, sichere, 
schnelle und umweltfreundliche 
entsorgungslösungen

•  umfassende beratung und schulung 
durch unsere experten

•  sicherheit beim Gefahrguttransport 
durch jahrzehntelange erfahrung

•  unkomplizierte Gesamtentsorgungs-
konzepte für ihre abfälle

gefährliche abfälle

Selbst-
an-
liefern 
spart geld. 
erlaubt ist alles, 
außer Spreng-
stoff und 
radio aktiver 
Müll  
FOTOLIA, SDAG (2)
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stanDorte für 
selbstanlieferunG:

Wien / nieDerÖsterreich

saubermacher

1230 Wien, oberlaaer straße 272 
t: +43 59 800 4100, f: -4196 
mo.–Do. 7–18 h, fr. 7–16 h

1220 Wien, maculangasse 7 
t: +43 59 800 4300, f: -4399 
mo.–Do. 7–17 h, fr. 7–16 h

3500 Krems, altweidlinger straße 1 
t: +43 59 800 4400, f: -4499 
mo.–Do. 7–17 h, fr. 7–16 h

2000 stockerau, heid – Werkstraße 1 
t: +43 59 800 4420, f: -4499 
mo.–Do. 7–12, 13–17 h, fr. 7–14 h

sillabermulDenserVice Gmbh

2201 seyring, fuhrgasse 11 
t: +43 2246 42050, f: -90 
 mo.–Do. 6-18 h, fr. 6-17 h

arGe ÖKomacher

1230 Wien, oberlaaer straße 272 
t: +43 1 6150374 
mo.–Do. 7–18 h, fr. 7–14 h

1210 Wien, autokaderstraße 78–80 
t: +43 1 270 05 44 
mo.–Do. 7–18 h, fr. 7–14 h

2201 seyring, fuhrgasse 11 
mo.–Do. 7–18 h, fr. 7–14 h

1280 Perchtoldsdorf, Waldmühlg. 31 
mo.–Do. 7–18 h, fr. 7–14 h

steiermarK/Kärnten

saubermacher

8330 feldbach, europastraße 24 
t: +43 59 800 3400, f: -3499 
mo.–fr. 7–16 h

8010 Graz, Puchstraße 41 
t: +43 59 800 3100, f: -3199 
mo.–fr. 7–16 h

8605 Kapfenberg, 
mürztaler-saubermacher-straße 1 
t: +43 59 800 3500, f: -3599 
mo.–fr. 7–17 h

8793 trofaiach, Dellachergasse 8 
t: +43 59 800 2100, f: -2198 
mo.–fr. 7–16 h

8141 unterpremstätten, am Damm 50 
t: +43 59 800 2300, f: -2399 
mo.–Do. 7–16.30 h, fr. 7–15.30 h

Der Abfall fällt nicht weit 
vom Stamm. Oder – we-
niger poetisch formuliert: 
Der Dreck bleibt meis-

tens dort liegen, wo er gemacht wird. 
Außer, er wird von dort abgeholt, oder 
noch besser: Man bringt ihn selber zu 
 einer Stelle, wo er fachgerecht sortiert 
und aufbereitet wird.

Die Hemmschwelle, diesen Weg mit 
dem eigenen Automobil (oder in den 
selteneren Fällen mit dem Pritschenwa-
gen) zu bestreiten, verhält sich erfah-
rungsgemäß direkt proportional zu der 
Entfernung, die Mann/Frau vom heim- 
oder firmeninternen Mülllager bis zur 
Sammelstelle zurücklegen muss. Auch 
der (ent)sorgfältigste Mülltrenner ist nicht 
scharf darauf, sein Altpapier, die alte 
Kommode oder die im Keller vor sich hin 
schimmelnden Matratzen kilometer- und 
stundenlang spazieren zu führen.

flächendeckendes angebot
Die Saubermacher Dienstleistungs 
AG kommt diesen gewissenhaf-
ten Menschen im wahrsten Sinne 
des Wortes entgegen – indem 

sie in einer stetig steigenden 
Zahl an Standorten die Mög-

lichkeit zur Selbstanlieferung 
anbietet. Speziell in Wien 
und Niederösterreich ver-

sucht Saubermacher mit 
zahlreichen Kampagnen 
Kleingewerbebetr iebe 

und Private dazu 
zu mobilisie-
ren, ihren 
Abfall zu den 

ServiceS | SelbStanlieferung

Von alleine kommt er nicht angeflogen, der Abfall. Aber 
immer mehr Firmen und Privatkunden leisten eigen-
ständige „Müllimeterarbeit“. Wer seinen Abfall selbst zu 
einem der Saubermacher-Standorte bringt, spart Geld.

D

Do it yourSelf!

neun bis dato zur Verfügung stehenden 
Standorten (siehe Spalte rechts) zu brin-
gen. „Wir haben mittlerweile ein wirklich 
flächendeckendes Angebot“, so Margit 
Schuhmeister, Vertriebsmanagerin des 
Bereichs Ost. „Die Nähe ist unseren 
Kunden schon wichtig.“

Neben der relativ kurzen Distanz bis 
zum nächsten Standort ist natürlich 
auch die Kostenersparnis ein Thema. 
Bezahlt wird je nach Menge und Ma-
terial, aber die Kosten für die Logistik, 
die man etwa bei der Entsorgung per 
Container berappt, entfallen natürlich. 
Mit Firmen, die ihren Abfall regelmäßig 
vorbeibringen gibt es Verträge, mittels 
derer ebenfalls weniger und monatlich 
abgerechnet wird. Hilfe beim Entladen 
der Abfälle stellt Saubermacher auch zur 
Verfügung. Und was konkret kann man 
an den diversen Standorten vorbeibrin-
gen? „Alles, außer radioaktives Material 
und Sprengstoff“, so Schuhmeister.

In der Steiermark gibt es derzeit fünf 
Standorte, einer davon in Graz (Puch-
straße) und ein weiterer in unmittelbarer 
Nähe der steirischen Landeshauptstadt, 
in der Saubermacher-Zentrale in Unter-
premstätten. •

METER!

Die Saubermacher-Mitarbeiter helfen 
ihnen beim entladen ihrer abfälle
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rdöl ist ein fossiler Roh-
stoff, der ständig knapper 
und somit dementspre-
chend teurer wird. Und 

es ist der Rohstoff, aus dem nicht nur 
Treibstoffe für unsere Fahrzeuge gewon-
nen werden, sondern der auch als Basis 
für Kunststoffe dient. Umso näher liegt 
es, mit Kunststoffen nicht verschwen-
derisch umzugehen. Da kommen die 
Abfallwirtschaft und Kunststoffver-

ServiceS | recycling

rohStoff statt 
brennstoff

E

zahlen, daten, fakten:
• In Österreich fallen jährlich etwa 

450.000 tonnen altkunststoffe an.
• 170.000 t „verschwinden“ im 

Gewerbeabfall, 130.000 t im hausmüll.
• Verwertungsmöglichkeiten: 

werkstofflich (mechanisch-physika-
lisches Recycling), rohstofflich 
(chemisches Recycling), thermisch 
(energetisches Recycling). 
• europa exportiert ca. 30 % der Pet- 
und rund 50 % der Pe-abfälle nach 
China.

entwICklunG des ReCyClInGs 
In ÖsteRReICh:
• Vor 10 Jahren landeten noch 80 % der 

abfälle auf der deponie, 20 % wurden 
wiederverwertet.

• heute werden ca. 85 % der abfälle 
verwertet (stofflich und thermisch)

• In 10 Jahren wird die Verwertungs-
quote hierzulande bei 90 Prozent 
(stofflich und thermisch) liegen.

• liegen Reststoffe sortenrein und in 
ausreichender Menge vor, gibt es für 
fast alle abfallarten Verwertungswege 

„KunStStoff“ unter der lupe

Aus alt mach neu: Kunststoffabfall wird zu 
alltäglichen gebrauchsgegenständen 

wertungsindustrie ins Spiel: Stoffliche 
Verwertung, sprich Recycling, ist ein 
zeitgemäßer Weg, aus Abfällen neue 
Produkte herzustellen – und das nicht 
nur umweltschonend, sondern auch 
wirtschaftlich. 

vorgelebtes recycling
Einen großen Schritt in diese Richtung 
hat Saubermacher gemeinsam mit der 
Firma Burg Design gemacht. Diese 

und einen 
Verwertungsmarkt.

was ReCyCelt 
Man aus 
altkunststoffen?
•  Pet: fasern, folien, flaschen
• hdPe: shampoo-, Putz-, 

düngemittelflaschen, Platten, Rohre, 
kanister, kübel, abfallbehälter

• PP: Blumentöpfe, tröge, kübel, 
kleiderbügel, Möbelteile

• Ps: schuhabsätze, Büroartikel
• ldPe: säcke, folien, tragtaschen, 

kübel, Rohre, abfallsäcke
• ePs: zuschlagstoff für Baustoffe, 

dämmmaterial

stofflIChes ReCyClInG  
sPaRt BeI
•  Primärrohstoffen
•  energie für die neuproduktion 
•  klimaschädlichen Gasen
•  zu behandelnden abfallmengen
•  deponieraum

Tochterfirma von Magna stellt Kunst-
stoff-Zulieferteile für die Automobilin-
dustrie her. In enger Zusammenarbeit 
konnte Saubermacher eine Verwer-
tungsschiene für die Firma Burg Design 
aufbauen, in welcher, statt der bisheri-
gen thermischen Verwertung, die Kunst-
stoffe als Sekundärrohstoff wiederver-
wertet werden.

Deren Prinzip ist 
einfach: Gewisse 

Werden Kunststoffabfälle verbrannt, entstehen neben Abgasen auch hohe Kosten. 
Gemeinsam mit Burg Design hat Saubermacher eine Verwertungsschiene aufgebaut, bei 
der Kunststoffe ökologisch wiederverwertet werden. Gut für die Umwelt und fürs Börserl!
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ReCyClInG statt 
neuPRoduktIon – soVIel Co2 
wIRd daBeI eInGesPaRt 

•  Vollholz: 9,87 t (ca. 95 %) 
• kunststoffe:  

Pet: 2,54 t (ca. 85 %)
Pe: 1,19 t (ca. 70 %)

• stahl: 0,86 t (ca. 55 %)
• Papier: 9,87 t (ca. 55 %)
 (Quelle: studie fraunhofer, 

Interseroh 2008)

VeRweRten statt 
VeRBRennen
Jede tonne kunststoffverpackungen, 
die getrennt gesammelt wird, 
statt mit dem Restmüll in 
Müllverbrennungsanlagen verbrannt 
zu werden, spart bis zu 1,26 tonnen an 
klimaschädlichen treibhausgasen.

aBfallwIRtsChaft: eIn BlICk 
In dIe zukunft 
•  abfallwirtschaft wird immer mehr 

zur Rohstoffwirtschaft („urban 
Mining“).

•  nicht vermeidbare abfälle 
zu recyceln macht sowohl 
volkswirtschaftlich als auch 
ökologisch sinn (kosten, 
nachhaltigkeit).

•  stoffliche Verwertung hat Vorrang 
vor der thermischen Verwertung 
(Verbrennung).

•  Produkte müssen von vornherein 
so hergestellt werden, dass sie als 
abfall optimal verwertet werden 
können („Ökodesign“).

•  ansätze: alt-kfz, e-schrott, ReaCh

dAS bringt’S!

viel zu schade zum Wegwerfen – aus Kunststoffflaschen kann 
wieder Kunststoff gemacht werden FOTOLIA, DREAMSTIME (3)

Kunststoffrecycling lohnt sich: Steigende rohölpreise bewirken hohe Kunststoffpreise 

Kunststoffarten, so genannte Thermo-
plaste, verändern bei Hitzeeinwirkung 
ihre Struktur und lassen sich verformen. 
Bei sortenreiner Sammlung können 
diese eingeschmolzen und regranuliert 
werden. Daraus entsteht recyceltes 
Kunststoffgranulat und damit ein wich-
tiger Sekundärrohstoff. 

Die Vorteile liegen auf der Hand und 
sind sowohl ökonomischer und ökolo-
gischer Natur: durch geringere Kosten 
bei der Kunststoffentsorgung sowie ei-
nem geringeren Bedarf am Primärroh-
stoff Erdöl. „Wir möchten bei unseren 
Kunden ein Bewusstsein für ihre Abfälle 
schaffen. Sie sollen wissen, dass dar-
aus auch wieder Rohstoffe entstehen 
können“, unterstreicht Saubermacher-
Entsorgungsberater (Segment Industrie) 
Peter Schmid die Wichtigkeit dieser Ver-
wertungsmethode.

green technologies
Saubermacher versorgt seine Partner mit 
Kunststoffen, die von diesen verwertet 
und für den Sekundärmarkt vorbereitet 
werden. Damit fördert man eine ökolo-
gisch nachhaltigere Entwicklung der Bran-
che. Durch Green Technologies, das sind 
Technologien, die die Umwelt und ihre 
Ressourcen schützen, wird der Vorgang 
der Aufbereitung weiter aufgewertet. 

Doch Green Technologies sind nicht 
nur ökologisch gesehen wichtig. Gerade 
bei Unternehmen mit einer großen Men-
ge an Kunststoffabfällen kann die Rück-
vergütung bei stofflicher Verwertung 
hohe Erlöse einbringen. Peter Schmid: 
„Andere betreiben Verbrennungsanla-
gen, Saubermacher verzichtet darauf. 
Wir setzen auf die ökologische Schiene 
der Wiederverwertung von Rohstoffen 
und möchten Recycling vorleben.“ •

entwicklung der kunststoffpreise und Rohölpreise

ÖKonomiSche vorteile  
der Stofflichen verWertung



Wir recyceln!

für eine lebenswerte Umwelt

Wir sortieren Kunststoffe und Leichtverpackun-
gen und bereiten diese in High-tech-Anlagen
für die Rückführung in den Stoffkreislauf vor.
So entstehen z.B. aus PET-Flaschen wieder
PET-Flaschen und aus anderen Leichtverpa-
ckungen Kunststoffgranulate, Verkehrsschilder
oder Gießkannen.
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