
Wie das Maximum aus un-
seren organischen Abfällen

herausgeholt wird.

Pro Jahr fallen in der Schweiz mehr als
eine Million Tonnen organische Abfälle an.

Richtig verwertet stellen sie einen kost-
baren Wertstoff dar: Einerseits als Ener-
giequelle, andererseits als Balsam f ür die
Bodenf ruchtbarkeit. Die optimale Verwer-
tung ist jedoch alles andere als trivial. Nur
mit einem klaren Konzept und viel Erfah-
rung kann ökologisch und wirtschaftlich
das Optimum erreicht werden.

Planung das A und O Ohne klares Kon-

zept klappt die Verwertung von organi-
schen Reststoffen nicht. Die Planung
beginnt mit einer sorgfältigen Analyse
und Beurteilung der Ausgangslage: Men-
ge und Art der verf ügbaren organischen
Reststoffe, Verarbeitungsmöglichkeiten
diese Abfälle, Absatzoptionen der Endpro-
dukte, geograf ische Situation der geplan-
ten Anlage, verfügbarer Platz, lnvesti-

tions-möglichkeiten und vieles mehr. Auf
Basis dieser Analyse können anschlie-
ssend die Verwertungswege ausgewählt
und geplant werden. Je nach Situation
können natürlich auch mehrere Verwer-
tungswege kombiniert werden. Erst dann
kann der Anlagetyp ausgewählt und ge-
plant werden.

Ganzheitliches Konzeptwichtig Ein

Erfolg versprechendes Konzept muss von
der Sammlung der organischen Reststof-
fe bis zur Vermarktung und Anwendung
der erzeugten Produkte alles abdecken.
Um den ganzen Verwertungsprozess von
der Projektierung bis zur Umsetzung zu

optimieren, lohnt sich eine professionelle
Beratung und Begleitung. Biophyt AG ist
seit mehr als ein Viertel Jahrhundert im
Bereich der Verwertung von organischen
Reststoffen aktiv und entwickelte sich in

dieser Zeit zum internationalen Spezialis-
ten in Bezug auf die Oualität und Anwen-
dung von Kompost und Gärgut. Mit gro-

sser Erfahrung unterstützt Biophyt ihre
Kunden bei Konzeption und Beurteilung
von Projekten, bei der Öffentlichkeitsar-
beit sowie bei der Weiterbildung der am

Prolekt beteiligter Personen. Das Ziel ist
klar: Gemeinsam mehr aus den kostbaren
organischen Abfällen holen.
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