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Gemeinsam
machen wir den
Unterschied.

Unserer Umwelt zuliebe
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Unserer Umwelt zuliebe

Reissfest
Recycelt

Bewährte Swirl® Qualität – 
nachhaltig verbessert!

*  Swirl® Müllbeutel bestehen zu 80 % aus recyceltem Plastik, 
wovon mindestens die Hälfte Ressourcen nach Gebrauch sind.

Erhältlich in den Grössen: 20, 35, 
30 lang und 60 Liter
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Das recycelte Polyethylen- 
Granulat ist der Grundstoff für 
den weiteren Herstellungspro-
zess unserer Swirl® Müllbeutel.

Möbel, Taschen, Kleidung – aus  recyceltem 
Plastik lassen sich heutzutage unzählige  
Produkte herstellen. Wir von Swirl®  
nutzen das recycelte Rohmaterial rPE  
für die Produktion unserer Müllbeutel. 

3. Neues entsteht

Alle Swirl® Müllbeutel sind jetzt aus 80 % 
recyceltem Plastik2 – aber noch genauso reissfest, 
sicher und dicht wie immer. Eben in der bewährten 
Swirl® Qualität, der Sie vertrauen.

4. Ihre umweltschonenden 
Müllbeutel

Wir 
Im Vergleich zu anderen Materialien bietet Plastik immer 

noch viele Vorteile. Doch ist es jetzt an der Zeit, diesen 
Werkstoff neu zu denken, ihn als Ressource zu begreifen 

und aktiv in die Kreislaufwirtschaft 
zu integrieren. 

1 Die Abfallsortierung/Mülltrennung unterscheidet sich städte- und länderspezifisch; 2 Swirl® Müllbeutel bestehen 
zu 80 % aus recyceltem Plastik, wovon mindestens die Hälfte Ressourcen nach Gebrauch sind. 

Wer heute an Umweltschutz 
denkt, kommt an dem verantwor-
tungsvollen Umgang mit Plastik 
nicht vorbei.

Einer der besten Ansätze hierfür  
ist die aktive Kreislaufwirtschaft.

Doch was heisst eigentlich Kreis-
laufwirtschaft? Ganz einfach:  
Abfälle vermeiden, Produkte so 
lange wie möglich nutzen, reparie-
ren, upcyceln und recyceln. 

Das Recycling – zum Beispiel von 
Plastik – ist ein sehr wichtiger 
Teil der Kreislaufwirtschaft. Um 
erfolgreich zu recyceln, kommt es 
auf drei Faktoren an: die richtige 
Technologie, die Recycelbarkeit der 
verwendeten Materialien und die 
Möglichkeit zur wertstoffgerech-
ten Mülltrennung. 

Gemeinsam für eine
saubere Zukunft

Wir halten uns gerne draussen auf, denn wir lieben die Natur.  
Sie macht uns glücklich und bietet Raum für Erholung. 

Umso wichtiger ist es, dass wir uns diese erhalten.

Idealerweise kommen  
Verpackungen aus Kunststoff  
in die Werkstofftonne ihres 
lokalen Entsorgungscenters.1

1. Der erste Schritt  
ist der Wichtigste: Die 
Abfallsortierung

                  Beim Entsorger wird Hausmüll aus der Werkstofftonne Ihres 
lokalen Entsorgungscenters sowie industrieller Plastikmüll sortiert.   
Das separierte Material wird zerkleinert, gewaschen, geschmolzen 
und granuliert. So entsteht beispielsweise recyceltes PE-Rohmaterial  
(rPE Granulat genannt), das jetzt bereit für die Weiterverarbeitung ist.

2. Jetzt wird recycelt

Recycling



*  Swirl® Müllbeutel bestehen zu 80 % aus recyceltem Plastik, 
wovon mindestens die Hälfte Ressourcen nach Gebrauch sind.
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Bewährte Qualität,  
aber so viel 

umweltfreundlicher.
Recyceltes Plastik aus der Kreislaufwirtschaft ist zum festen 

Bestandteil unseres Produktionsprozesses geworden, ohne die  
hohen Swirl® Qualitätsstandards zu vernachlässigen. Der beste  
Beweis: unsere neuen Müllbeutel – jetzt zu 80 % aus recyceltem 

Plastik* und so reissfest und dicht wie immer!

Danke, dass auch Sie die 

Kreislaufwirtschaft unterstützen 

und damit einen aktiven Beitrag 

zum Umweltschutz leisten!
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