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Drehscheibe Kreislaufwirtschaft Schweiz 
by Swiss Recycling 
Obstgartenstrasse 28 
CH-8006 Zürich 
Tel. 044 342 20 00 
info@swissrecycling.ch 
www.swissrecycling.ch 

REDILO GmbH 
Jacob Burckhardt-Strasse 38 

CH-4052 Basel 
Tel. 061 713 18 88 

info@redilo.ch 
www.design4recycling.org 

 

Antragsformular «EvaluREC» 
Bitte ausfüllen und retournieren. 

 

Antragsteller 
 

[  ] Stufe A (Basis) 

[  ] Stufe B (nach Bedarf und spez. Angebot) 

[  ] Stufe C (nach Bedarf und spez. Angebot) 

 

Datum  

 

Organisation  

  

  

Strasse  

PLZ / Ort  

Kontaktperson  

Telefon direkt  

E-Mail  

Webseite (URL)  

 

 

Rücksendung des ausgefüllten Formulars an 
 

Drehscheibe Kreislaufwirtschaft Schweiz Allianz Design for Recycling Plastics 

c/o Swiss Recycling c/o REDILO GmbH 

Herr Patrik Geisselhardt oder Herr Raymond Schelker 

Obstgartenstrasse 28 Jacob Burckhardt-Strasse 38 

CH-8006 Zürich CH-4052 Basel 

Tel. 078 892 90 00 Tel. 061 713 18 88 

patrik.geisselhardt@swissrecycling.ch schelker@redilo.ch  

 

EvaluREC ist eine gemeinsame Dienstleistung der «Drehscheibe Kreislaufwirtschaft Schweiz» und 

der «Allianz Design for Recycling Plastics». Die Evaluation versteht sich als Dienstleistung von der 

Branche, für die Branche. Partner profitieren von Sonderkonditionen.  

Produkt-/Artikelbezeichnung: 

 

 

 

Produkt-/Artikelnummer: 

 

mailto:patrik.geisselhardt@swissrecycling.ch
mailto:schelker@redilo.ch
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Beschreibung Produkt / Artikel (als gesamte Einheit) 
 

Bitte geben Sie hier an, aus welchen spezifischen Hauptkomponenten das Produkt bzw. der 

Artikel besteht (z.B. Flasche/Dichtung/Etikette/Deckel etc. oder Schale/Siegelfolie). 

 

 

Allgemeine Angaben: 

Art/Form der Verpackung (Beutel, Flasche…)  

Art des Inhaltes/Füllgutes (Pulver, Flüssigkeit…)  

Gesamtgewicht der leeren Verpackung [gr]  

Volumen der gesamten Verpackung [lt] oder [dm3]  

Füllvolumen [lt] oder [dm3]  

Füllgewicht [gr]  

…  

 

 

Spezifische Angaben zu den Hauptkomponenten: 

Haupt- 

komponente 

(HK) 

Bezeichnung Gewicht in [gr] o-

der relativer An-

teil an der gesam-

ten Einheit in [%] 

Bemerkungen 

HK-x (Bsp.) Flasche 18 g (78%)  

HK-y (Bsp.) Deckel 4 g (17%) Mit Silikondichtung 

HK-z (Bsp.) Etikette 1 g (4%)  

HK-1    

HK-2    

HK-3    

HK-4    

HK-5    

HK-6    

HK-7    

HK-8    

HK-9    

HK-10    
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Beschreibung der einzelnen Hauptkomponenten 

Bitte geben Sie hier an, aus welchen Einzelbestandteilen sich die spezifischen Hauptkomponenten zusammen-

setzen (genaue Bezeichnung der Kunststoff- oder Papierarten). Angabe aller einzelnen Schichten inkl. Beschich-

tungen, Klebstoffe/Leime, Haftvermittler, Lackierung, Druck, Farben, Additive etc. 

 

HK-1  

Schicht bzw.  

Sub-Komponente 

Anteil an der Hauptkomponente  Bemerkungen 

(z.B. gemäss Norm X 

oder Wasserlöslichkeit) Material, 

Stoffspezifikation 

Gewicht oder 

Flächen- 

gewicht 

Dichte Schichtdicke 

in [µm] 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7 
  

 
 

 

8 
  

 
 

 

9 
  

   

10 
  

   

 

 

HK-2  

Schicht bzw.  

Sub-Komponente 

Anteil an der Hauptkomponente  Bemerkungen 

(z.B. gemäss Norm X 

oder Wasserlöslichkeit) Material, 

Stoffspezifikation 

Gewicht oder 

Flächen- 

gewicht 

Dichte Schichtdicke 

in [µm] 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7 
  

 
 

 

8 
  

 
 

 

9 
  

   

10 
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HK-3  

Schicht bzw.  

Sub-Komponente 

Anteil an der Hauptkomponente  Bemerkungen 

(z.B. gemäss Norm X 

oder Wasserlöslichkeit) Material, 

Stoffspezifikation 

Gewicht oder 

Flächen- 

gewicht 

Dichte Schichtdicke 

in [µm] 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7 
  

 
 

 

8 
  

 
 

 

9 
  

   

10 
  

   

 

 

HK-4  

Schicht bzw.  

Sub-Komponente 

Anteil an der Hauptkomponente  Bemerkungen 

(z.B. gemäss Norm X 

oder Wasserlöslichkeit) Material, 

Stoffspezifikation 

Gewicht oder 

Flächen- 

gewicht 

Dichte Schichtdicke 

in [µm] 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7 
  

 
 

 

8 
  

 
 

 

9 
  

   

10 
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HK-5  

Schicht bzw.  

Sub-Komponente 

Anteil an der Hauptkomponente  Bemerkungen 

(z.B. gemäss Norm X 

oder Wasserlöslichkeit) Material, 

Stoffspezifikation 

Gewicht oder 

Flächen- 

gewicht 

Dichte Schichtdicke 

in [µm] 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7 
  

 
 

 

8 
  

 
 

 

9 
  

   

10 
  

   

 

 

HK-6  

Schicht bzw.  

Sub-Komponente 

Anteil an der Hauptkomponente  Bemerkungen 

(z.B. gemäss Norm X 

oder Wasserlöslichkeit) Material, 

Stoffspezifikation 

Gewicht oder 

Flächen- 

gewicht 

Dichte Schichtdicke 

in [µm] 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7 
  

 
 

 

8 
  

 
 

 

9 
  

   

10 
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HK-7  

Schicht bzw.  

Sub-Komponente 

Anteil an der Hauptkomponente  Bemerkungen 

(z.B. gemäss Norm X 

oder Wasserlöslichkeit) Material, 

Stoffspezifikation 

Gewicht oder 

Flächen- 

gewicht 

Dichte Schichtdicke 

in [µm] 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7 
  

 
 

 

8 
  

 
 

 

9 
  

   

10 
  

   

 

 

HK-8  

Schicht bzw.  

Sub-Komponente 

Anteil an der Hauptkomponente  Bemerkungen 

(z.B. gemäss Norm X 

oder Wasserlöslichkeit) Material, 

Stoffspezifikation 

Gewicht oder 

Flächen- 

gewicht 

Dichte Schichtdicke 

in [µm] 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7 
  

 
 

 

8 
  

 
 

 

9 
  

   

10 
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Ergänzende Angaben 
 

Verpackungen mit Anteilen aus Papier und/oder Karton 

Falls die Verpackung Anteile von beschichtetem, nassfestem Papier und/oder Karton ent-

hält, geben Sie bitte hier die Art der Beschichtung und den Mengenanteil an. 

 

Art Anteil 

  

  

  

  

  

 

Art der Verbindungen zwischen den Hauptkomponenten 

Bitte geben Sie hier an, wie bestimmte Hauptkomponenten miteinander verbunden sind. 

 

HK-«X» mit HK-«Y» Art der Verbindung 

(mechanisch, punktuell verklebt, 
vollflächig verklebt, laminiert, ka-
schiert etc.) 

Bemerkungen 

(z.B. Wasserlöslichkeit bei Kleb-

stoffen/Leimen) 

 mit    

 mit    

 mit    

 mit    

 mit    

 mit    

 

Verwendete Druckfarben 

Basis- 

Komponente 

Verwendete Druckfarbe EuPIA-konform 

Ja Nein 
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Additive, Füllstoffe, Barriere-Schichten 

Falls nicht bereits unter der Beschreibung bei den einzelnen Basis-Komponenten aufgeführt, 

bitte hier ergänzende Informationen zu Additiven, Füllstoffen oder Barriere-Schichten ange-

ben. 

 

HK Art (Additiv, Füllstoff, Barriere) Information / Beschreibung 

   

   

   

   

   

 

 

Beilagen: Produktmuster & Sicherheitsdatenblätter 
 

Produktmuster 

 (Anzahl) Produktmuster sind dem Antrag beigelegt 

 (Anzahl) Produktmuster werden nachgeliefert 

 

 

Sicherheitsdatenblätter 

Bitte legen Sie vorhandene Sicherheitsdatenblätter dem Antrag bei. 

 

Stoff bzw. 
Komponente 

Sicherheitsdatenblatt / Information 
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Allgemeine, ergänzende Hinweise / Informationen zu diesem Antrag 
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