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Wie viele wertvolle Rohstoffe sollen letztlich als Müll übrig bleiben? 
Zero! Zero Waste eben.

Unternehmensgründer und 
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Hans Roth
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Zero Waste <  Saubermacher

Vor nicht all zu langer Zeit entstand 
ein Unternehmen namens Sauber-
macher aus dem Wunsch heraus 
die Umwelt lebenswert zu gestalten. 
Tagein tagaus rückten Mitarbeiter in 
roten Overalls aus, um… 
- nun ja, um eben sauber zu ma-
chen. Mit der Zeit aber stellte sich 
heraus, dass Entsorgung alleine 
nicht genügte. Recycling wurde zum 
beliebten Schlagwort. Doch auch 
das war streng genommen erst der 
Anfang, denn bald wurde klar, dass 
gar kein Müll ja noch besser wäre als 
wenig Müll. Aber wie sollte man das 
anstellen? Und welche Rolle sollte 
Saubermacher dabei spielen? 

Na klar: Mit eigenen Business Con-
sultants hilft Saubermacher den 
Kunden, ihre Produkte bereits so zu 
entwickeln, dass sie am Ende ihrer 
Lebenszeit zur Gänze wieder verwer-
tet werden können. Produkte sind 
somit Rohstofflager auf Zeit und aus 
den bereits verwendeten Rohstoffen 
können jederzeit neue Produkte ent-
stehen.

Die Produktionsprozesse der Kun-
den werden mit dem Know-how von 
Saubermacher so gestaltet und opti-
miert, dass auch bei der Herstellung 
der Produkte kein Abfall entsteht. 
Und auch die Rohstoffe dafür kom-
men nun – sozusagen – „aus der 
eigenen Produktion“.

Saubermacher > Zero Waste
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Und was heißt das für den Trans-
port? Die Saubermacher Business 
Consultants helfen ihren Kunden, 
die Produkte und Rohstoffe in der 
gewünschten Form und zur rechten 
Zeit am richtigen Ort zu haben. Mit 
umweltgerechten Transportlösungen 
und vernetzten Logistik-Systemen.

In dieser Art und Weise wird mit dem 
Know-how von Saubermacher si-
chergestellt, dass alle Ressourcen 
so eingesetzt werden, dass ihr Wert 
erhalten bleibt. Für die Sauberma-
cher-Kunden und für die Umwelt.

Und die roten Overalls? Die sieht 
man nach wie vor. Denn damit Roh-
stoffe nicht zu Abfall, sondern zu 
neuen Produkten werden können, 
sammeln & sortieren sie die Sauber-
macher-Mitarbeiter und bringen sie 
zu industriellen Recycling-Anlagen.

Hier werden sie so aufbereitet, dass 
sie wieder verwendet oder immer 
wieder zu neuen Produkten verar-
beitet werden können. Produkt- und 
Materialkreisläufe werden dadurch 
geschlossen.

Denn wie viele der wertvollen Roh-
stoffe sollen letztlich als Müll übrig 
bleiben? 

Nullkommanull. Niente. Nada. 
Zero. Zero Waste eben!

Natürliche Rohstoffe sind nicht un-
begrenzt vorhanden. Einmal in ein 
Produkt verarbeitet, sind die Stoffe 
zwar verbraucht, aber noch lange 
nicht verloren. Mit dem richtigen Re-
cycling können Rohstoffe aus Abfall 
wiedergewonnen und erneut in der 
Produktion eingesetzt werden.

Deshalb liegt die Zukunft der Abfall-
wirtschaft ganz klar, nicht mehr im 
Beseitigen, sondern in der intelligen-
ten und wirkungsvollen Rohstoffge-
winnung. Die Vision von Sauberma-
cher ist noch einmal etwas mutiger 
formuliert: ZERO, also null Abfall, soll 
am Ende der Tätigkeit übrig bleiben. 
Alle enthaltenen Materialien müssen 
wiederverwertet und als Rohstoffe in 
den Kreislauf rückgeführt werden.

Unsere VisionZero 
Waste?
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akribische
Modernste Technik leistet 

Vorarbeit für optimale Verwertung

Die einzige automatische Abfall-

Sortieranlage der Steiermark erfüllt 

durch die Kombination von mecha-

nischen und automatischen Sortier-

systemen sowie einer technischen 

Ausstattung auf dem neuesten 

Stand die höchsten Qualitätsstan-

dards und stellt dadurch einen Mei-

lenstein für eine umweltfreundliche 

Verwertungskette dar.

Mittels Infrarot- und Farberkennungs-

geräten werden eine möglichst 

sortenreine Trennung von Kunst-

to Kunststoff- und 
Gewerbeabfall
werden in der 
High-tech
Sortieranlage
pro Jahr 
verarbeitet.

30.000 
Graz <  Saubermacher

stoffabfällen garantiert und mehr als 

80 % des angelieferten Abfalls wie-

der einem umweltfreundlichen Stoff-

kreislauf zugeführt.                             >>
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Im ewigen Kreislauf

Kunststoffverpackungen sind längst 

kein Abfallprodukt mehr. Anstatt für 

die Produktion von Verpackungen 

endlich vorhandene natürliche Roh-

stoffe zu verwenden wird in Zukunft 

auf Recycling gesetzt.

Richtig getrennt können Leichtver-

packungen als wichtiger Rohstoff 

dienen: Bereits 50 % der anfallenden 

PET-Flaschen werden in Österreich 

wieder für Getränkeflaschen oder 

Lebensmittelverpackungen einge-

setzt, die übrigen zu Fasern und in 

Folge z.B. zu Fleecepullovern verar-

beitet.

Aus anderen Kunststoffen wird Gra-

nulat – die Basis für neue Kunststoff-

produkte. So werden z.B. aus Folien 

Blumentröge, aus Joghurtbechern 

Büroartikel. Kunststoffe, die in einem 

Materialverbund bestehen, stark ver-

unreinigt oder zu klein für eine Sortie-

rung sind, werden thermisch verwer-

tet und ersetzen in Industrieanlagen 

fossile Brennstoffe wie Kohle, Erdöl 

oder Erdgas.

BetriebeHaushalte

Sammeln

neue Pet-Flaschen neue Kunststoffprodukte Energie

Abtransport Anlieferung

und Übernahme

Sortierung der Kunsstoffraktion, sowie Ausscheiden der Störstoffe

Maschinelles Splitting Händische Sortierung

PET
Flaschen

PET to PET
Recycling

Sortenreine 
Kunststofffraktion

Granulat
Erzeugung

Thermische
Verwertung

Misch-
Kunststofffraktionen

Graz <  Saubermacher

von 1 kg Kunststoff 
entspricht ca. dem 

von 1 lt Heizöl.

Heizwert 
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energiegeladener
Zerlegung von Elektroaltgeräten - ein 

Auftrag

to Elektroaltgeräte
können in der 
Anlage pro 
Jahr aufbereitet
werden

20.000 

Im E-Cycling-Park in Unterpremstät-

ten werden Elektroaltgeräte bezie-

hungsweise deren Bestandteile bis 

zu 85 % aufbereitet – und wieder ei-

ner stofflichen Verwertung zugeführt.

Über die Materialaufgabe gelangen 

die derzeit rund 15.000 Tonnen 

Elektrokleingeräte zum Herzstück 

der Anlage, dem Querstromzer-

spaner. Wie in einer überdimensi-

onierten „Wäschetrommel“ werden 

die Geräte dort schonend in ihre 

Einzelbestandteile zerlegt. Anschlie-

ßend werden über ein Magnetband 

eisenhältige Teile aussortiert und als 

Eisenschrott wiederverwertet. Die 

nichtmagnetischen Teile werden am 

Sortierband nach Kunststoffen und 

Nichteisenmetallen (etwa Kupfer und 

Aluminium) sortiert. Schadstoffhalti-

ge Bauteile (Kondensatoren, Batteri-

en) werden entfernt und ordnungs-

gemäß entsorgt.                              >>

Unterpremstätten <  Saubermacher
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Unterpremstätten <  Saubermacher

Bei Elektronikgeräten zeigt sich der 

gesellschaftliche Wandel der ver-

gangenen Jahre besonders deutlich. 

Sie haben nicht nur einen kürzeren 

Produktlebenszyklus – auch ihre Zahl 

hat stark zugenommen. Die EU gibt 

daher vor, mind. 4 kg E-Waste pro 

Person/Jahr zu recyceln.

Im ewigen Kreislauf

Und das ist gut so: E-Waste besteht 

einerseits aus wertvollen Materialien, 

die als Sekundärrohstoffe zurückge-

wonnen werden (Gold, Silber, Palla-

dium, Kupfer und Zinn), andererseits 

aber auch aus Schwermetallen wie 

Blei, Arsen, Cadmium und Queck-

silber sowie weiteren hochgiftigen, 

gesundheitsschädigenden Stoffen.

Heute können durch Recyclingun-

ternehmen bis zu 85 % der Elektro-

altgeräte aufbereitet und statt einer 

„Entsorgung“ dem „ewigen Kreislauf“ 

zugeführt werden.

g Gold kann aus 2 to Geröll 
in Minen geschürft oder 
aus 200 PCs recycelt 

werden

1

Händler & Importeur
Lizenzierung bei einem

Sammelsystem

Händler (Rücknahme)

oder Altstoffsammelzentrum

Zerlegung in  
Einzelbestandteile
im Querstromzer-

spaner

Zerkleinerung
(Granulate)

Wertstoffe (Metalle, 
Edelmetalle, Kunststof-

fe, Öl, Leuchtstaub, 
Glas,...)

Schadstoffe 
(z.B. FCKW)

Trennung

Elektroaltgeräte-Aufbereitung
(E-Cycling-Park)

Aufbereitung in Sekundärstoffe 
(z.B. Kupfer, Iridium)

Aufbereitung zu
Reinigungsmitteln 

Aufbereitung zu
Motoröl

BetriebeHaushalteNeuproduktion  
von Geräten

Schadstoffausschleusung

thermische Verwertung
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to Leuchtstoff-
lampen und
Flachbildschirme 
können täglich 
aufbereitet 
werden

Je 4 

einzigartige
Leuchtender Einfall:

Altlampen-Recyclinganlage

Die Saubermacher Dienstleistungs 

AG hat ein völlig neuartiges Verfah-

ren zum Recyceln von Leuchtstoff-

lampen entwickelt. Die erste Anlage 

dieser Art wurde 2011 in Wien in 

Betrieb genommen.

„Leuchtstoff“ – bestehend aus 

Quecksilber, Yttrium und anderen 

seltenen Erden – bringt Leucht-

stoffröhren und Energiesparlampen 

zum Leuchten und stellt die große 

Herausforderung beim Entsorgen 

und Recyceln dar, für das die Her-

steller Sorge zu tragen haben. Die 

neue Saubermacher-Anlage ist da-

her für die Rücknahmesysteme der 

Hersteller (Umweltforum Haushalt/

UFH, Elektro Recycling Austria/ERA, 

Interseroh und European recycling 

platform/ERP) und andere Hersteller-

Vereinigungen von höchstem Inter-

esse.                                           >>

Wien <  Saubermacher
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Wien <  Saubermacher

Rund vier Tonnen Leuchtstofflampen 

und vier Tonnen Flachbildschirme 

können auf der neuen Anlage der 

Saubermacher Dienstleistungs AG in 

1220 Wien täglich recycelt werden.

Im ersten Teil werden die Produkte 

vermischt und gebrochen. Im zwei-

ten Abschnitt werden Bestandteile 

wie Metalle und Glas mit Wind- und 

Magnetsichtung, Sieben und Filtern 

getrennt. Und im dritten befindet 

sich die Luft- und Filtertechnik. Hier 

wird der quecksilberhaltige Staub 

abgeschieden, der zuvor mit einem 

Riesenventilator abgesaugt wird. 

Ein Aktivkohlefilter sorgt dafür, dass 

kein Quecksilber in die Atmosphä-

re gelangt. Die bei dem neuartigen 

Entsorgungsverfahren gewonnenen 

Rohstoffe: Eisenschrott (in der Stah-

lindustrie wiederverwertbar), Glas 

in verschiedenen Korngrößen (von 

Glasherstellern und der Glasfaser-

industrie wiederverwertbar), Alumi-

nium und Kupfer (diese Fraktionen 

werden in Aluminium- beziehungs-

weise Kupferhütten weiter verarbei-

tet) sowie Leuchtpulver (in dem ne-

ben Quecksilber auch seltene Erden 

wie Yttrium enthalten sind).

Im ewigen Kreislauf

Aluminium 
& Kupfer

BetriebeHaushalte Sammeln Elektroaltgeräte-Aufbereitung
(E-Cycling-Park)

Stahlindustrie

Glashersteller &
Glasfaserindustrie

Aluminium & Kup-
ferhütten

Vorzerkleinerung

Eisenschrott

Glas
Absaugen von 
Leuchtstaub

des wiedergewonnenen 
Eisen, Aluminium, Kupfer
und Glas können wieder

als Rohstoff einge-
setzt werden

ca. 91 %
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Retznei <  Saubermacher

Durch den Einsatz 
von Ersatzbrenn-
stoffen werden
150.000 to CO₂
pro Jahr einge-
spart

sinnvollen
Ein Meilenstein in der 

Abfallverwertung 

Im Rahmen eines Joint-Ventures von 

Lafarge Perlmooser und der Sauber-

macher Dienstleistungs AG werden 

bei der ThermoTeam GmbH ener-

giereiche Abfälle aufbereitet und zu 

qualitativ hochwertigem Ersatzbrenn-

stoff verarbeitet.

Die Herstellung des Ersatzbrenn-

stoffes erfolgt in der betriebseigenen 

Produktionsanlage in Retznei aus ge-

trennt erfassten Produktionsabfällen 

mit definierter Zusammensetzung, 

stofflich nicht verwertbaren Kunststof-

fen aus der Verpackungssammlung 

sowie geeigneten vorbehandelten 

Fraktionen aus gemischten Gewer-

be- und Siedlungsabfällen.             >>
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Ziel von ThermoTeam ist es, durch 

den Einsatz des ASB (Aufbereitetem 

Substitut Brennstoff) mittelfristig auf 

fossile Brennstoffe wie bspw. impor-

tierte Kohle zu verzichten und damit 

einen wichtigen Beitrag zur Redukti-

on von CO₂-Emissionen zu leisten.

Retznei <  Saubermacher

Im ewigen Kreislauf

Durch die gründliche Vorbehand-

lung der Abfallstoffe, wie z.B. durch 

Splitting und Störstoffausschleusung 

zeichnet sich der fertige, qualitäts-

gesicherte ASB durch eine hohe 

Gleichmäßigkeit und Homogenität 

aus. Der Behandlungsschritt der 

Wertstoffausschleusung, sorgt zu-

dem dafür, dass Materialien, wie z.B. 

PET-Flaschen, einer stofflichen Ver-

wertung zugeführt werden können 

und daraus erneut PET-Flaschen 

oder andere Kunststoffprodukte ent-

stehen.

PET-Aufbereitung

Eisen

Nichteisen

Inert

BetriebeHaushalte
Sammeln Abtransport

Wertstoffausschleusung

Vorzerkleinerung

Nachzerkleinerung

Anlieferung
und Übernahme

ASB
Output - Lager

Brennstoff im Zementwerk

Zement

Störstoffausschleusung

to Steinkohle werden 
durch den Einsatz von 

Ersatzbrennstoffen 
eingespart 

116.000
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Nachhaltigkeit
Gelebte

in allen Bereichen

Die Mitarbeiter von Saubermacher 

nehmen das, was sie täglich tun und 

predigen ernst. Zero Waste mag der-

zeit noch eine Zukunftsvision sein, 

das Recycling von Abfallstoffen und 

die sinnvolle Wiederverwendung 

sind aber schon heute in mehr als 

nur einem Bereich umsetzbar – so 

auch im neuen Firmen-Headquarters 

in Feldkirchen bei Graz.

Der Saubermacher ECOPORT ist 

Österreichs erstes Headquarters mit 

Saubermacher > ECOPORT

MEHRWERT: Internationale Dreh-

scheibe, Veranstaltungszentrum, 

Zentrum für Abfallwirtschaft, Innova-

tion und Nachhaltigkeit.

RESTWERK / 
RESTWERT

Die Kunstinstallation von Richard 

Kriesche im ECOPORT ist in ihrem 

Wesen nicht ein Werk „über“ Sau-

bermacher, sondern „durch“ Sau-

bermacher. Im Sinne der Unterneh-

mensästhetik stammen sämtliche 

Materialien aus dem Produktions-, 

Sortier- und Veredelungsprozess 

von Saubermacher und verweist auf 

die übergeordnete Grundhaltung: 

niederwertiges, minderwertiges in 

höher- und höchstwertiges zu ver-

wandeln.                                     >>  
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VERY INTELLIGENT 
PROJECT

Der ECOPORT ist eines der öster-

reichweit seltenen Bürogebäude, 

das klima:aktiv zertifiziert ist. Eine 

Vielzahl von ökologischen und ener-

giesparenden Baumaßnahmen sind 

dafür notwendig. Das zukunftsfähi-

ge Ökosystem des ECOPORT stellt 

sicher: niedrigster Energiebedarf, 

hohe Ressourcenverantwortung und 

verminderter CO₂-Ausstoß durch 

ausgeklügelte Systeme:

• Solaranlage: Der komplette 

Warmwasserbedarf wird aus 

Sonnenenergie abgedeckt.

Lebensraum für 87 Bäume

Kommunikations-Platform

Photovoltaik Anlage

200 Mitarbeiter

Intelligentes Fassadenkonzept

Veranstaltungszentrum

Niedrigenergiehausstandard
90 %Energieeinsparung

Lebensraum für 700 SträucherZentrum für Abfallwirtschaft

Solarkollektoren

Internationale Drehscheibe

Raumkühlug über Grundwasser

Betonaktivierung für Kühlung 
und Heizung

ECOPORT <  Saubermacher

• Photovoltaikanlage: Diese ver-

sorgt das Bürogebäude mit 

elektrischer Energie und speist 

die Elektrotankstellen.

• Klimatisierung: Die Kühlung er-

folgt mit Grundwasser.

• Wassernutzung: Für WC-An-

lagen im gesamten Haus wird 

überwiegend Regenwasser 

genutzt.

• Energieaufwand: Das Haus 

erfüllt den Niedrigenergiehaus-

standard mit einem Verbrauch 

von 25 kWh/m²a.

• Lichtkonzept: Ein intelligentes 

Fassadenkonzept sorgt für op-

timale Tageslichtausnutzung.

• E-Mobilität: Eletrotankstellen für 

Elektrofahrzeuge

• Multimedia: Allle Bespre-

chungsräume sind mit Multi-

media ausgestattet. So sind 

Videokonferenzen mit dem In- 

und Ausland möglich.

• Begrünung: 87 Bäume und 

über 700 heimische Sträucher 

rund um den ECOPORT
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www.saubermacher.at  I  T: +43 59 800




