
Organisat ion Programm

Schweizer SOnderabfalltag, 8. Juni 2021

zielpublikum Abfallverantwortliche und Sicherheitsbeauftragte bei 
Abgebern, Transporteuren und Empfängern von Abfällen 
(Firmen, Institutionen, Behörden), Entsorgungs- und  
Gefahrgutbeauftragte.

Seminarsprache Deutsch / Simultanübersetzung auf Französisch

Veranstalter EcoServe International AG, CH-5033 Buchs AG 
www.ecoserve.ch

Kosten teilnahme vor Ort
 CHF 510.00* (exkl. MwSt.), inkl. Dokumentation,  

Mittagessen und Pausengetränke
 teilnahme virtuell 

CHF 430.00* (exkl. MwSt.), inkl. Dokumentation als  
Download

 *SVUT- und SENS-Mitglieder erhalten 10% Rabatt

anmeldung mit beiliegender Anmeldekarte
 oder auf www.ecoserve.ch

anmeldeschluss Freitag, 21. Mai 2021

treffpunkt für Spezialisten und Verantwortliche der abfallentsorgung. die Plattform bietet gelegenheit, sich weiterzubilden, fachlich auszutauschen 
und fragen direkt an die experten zu stellen.

08.30 check-in 
 begrüssungskaffee

09.00 begrüssung und Moderation
 dieter zaugg
 ecoServe international ag, buchs 

09.15 Sonderabfallvorschriften -  
 umsetzung in der Praxis  
 Martin häfliger
 encOMa OSg gmbh, auslikon

09.45 Vollzugshilfe -  
 neuer leitfaden für medizinische abfälle  
 rita barros
 bundesamt für umwelt bafu, bern

10.15 Kaffeepause

10.45 abwässer aus Medizin, industrie und gewerbe 
 luca rossi
 Sinef Sa, givisiez

11.15 Sind Klär- und Verbrennungsanlagen Quellen künstlicher 
 nanopartikel?  
 ralf Kägi
 eawag, dübendorf

11.45 Mittagessen

13.15 asbest - seit 30 Jahren ein Sonderabfall 
 rück- und ausblick 
 walter hiltpold
 carbotech ag, basel

13.45 SenS erecycling 
 rückgewinnung und zerstörung von Kälte- und treibmitteln 
 roman eppenberger, SenS erecycling, zürich 
 niklaus renner, iPSO ecO ag, rothenburg

14.15 Kaffeepause

14.45 battery-as-a-Service mit upcycled batterien 
 Stefan bahamonde
 libattion gmbh, glattbrugg

15.15 SVut 
 chancen und risiken der elektromobilität
 Viktor häfeli, Smart resources gmbh, Stans 
 urs bucheli, zentreX ag, emmenbrücke

15.45 diskussion und abschluss

hote l  a r te,  460 0 Olten

Praxis und Vollzug 
 Die Zusammenhänge und Komplexität zwischen Abfall- und Gefahrgutrecht können   

 manche Abgeberbetriebe überfordern. Auch beim Einholen externer Unterstützung   
 bleibt die Verantwortung und Haftung zu einem grossen Teil bei den Abgeberbetrieben.   
 Sich den Anforderungen bewusst zu sein, macht deshalb Sinn. 
 Der neu überarbeitete Leitfaden für medizinische Abfälle wird zeitnah veröffentlicht.   

 Die  Anpassungen erleichtern den Spitälern das Management und den Umgang mit den  
 im Betrieb anfallenden Sonderabfällen. 

Stand der technik 
 Seit 30 Jahren werden Asbestsanierungen veranlasst. Sowohl technisch wie auch  

 rechtlich hat in dieser Zeit eine stetige Entwicklung stattgefunden. Mit einem Rück- und  
 Ausblick wird ersichtlich in welche Richtung. 
 Nanopartikel haben vielerorts Prozesse revolutioniert. Abklärungen zu ihrer Wirkung   

 auf Gesundheit und Umwelt waren bis vor Kurzem noch ausstehend. Heute hat man   
 genügend Fakten zur Hand, um ihre Auswirkung in der Entsorgungskette zu beurteilen.

Kreislaufwirtschaft und innovation
 Die Vision eines Systems, bei dem Lithium-Batterien aufbereitet und modular wieder   

 einsetzbar werden, ist in der Schweiz zur Realität geworden.
 Im Zusammenhang mit Lithium-Batterien stellen sich einige Fragen zu den Chancen und  

 Umweltrisiken der Elektromobilität.

anmeldung

Schweizer SOnderabfalltag, 8. Juni 2021
hotel  a r te,  460 0 Olten
cOVid-19 hinweis: die Veranstaltung wird vor Ort durchgeführt und gleichzeitig online live übertragen. falls die entwicklung der corona-Situation eine Präsenzveranstaltung  
verunmöglicht, wird die tagung lediglich virtuell stattfinden.  
wenn Sie die Option „teilnahme vor Ort“ wählen, werden Sie automatisch auf die virtuelle form umgebucht, falls keine Präsenztagung erlaubt ist oder die verfügbaren 
Plätze bereits vergeben sind. in diesem fall werden Sie selbstverständlich von uns informiert. 
die anmeldungen werden in der reihenfolge ihres eingangs berücksichtigt und umgehend bestätigt. bei absagen nach dem anmeldeschluss vom 21. Mai 2021 (es gilt das  
eingangsdatum) oder nichterscheinen bzw. nichtteilnehmen wird die volle teilnahmegebühr verrechnet.

ich habe den hinweis zu cOVid-19 zur Kenntnis genommen und melde mich hiermit für den Schweizer Sonderabfalltag vom 8. Juni an. 

 teilnahme vor Ort, 510.00 chf exkl. MwSt teilnahme virtuell, 430.00 chf exkl. MwSt
 ich wünsche ein vegetarisches Mittagsmenü ich bin SVut- oder SenS-Mitglied

 herr frau

Vorname   _________________________________________  name  __________________________________________  

firma  __________________________________________________________________________________________

adresse  __________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________   

rechnungsadresse  __________________________________________________________________________________________

und/oder referenz  __________________________________________________________________________________________  

telefon  __________________________________ e-Mail  _________________________________________________  

datum  __________________________________ unterschrift  _____________________________________________



Veranstalter Patronat

ecoServe international ag
Pulverhausweg 13
5033 buchs ag
www.ecoserve.ch

ecoServe für chemikalien, Sonderabfälle und gefahrgüter

Medienpartner

SenS erecycling
Obstgartenstrasse 28
8006 zürich
www.erecycling.ch

aussteller

18 .  Schweizer  Sonderabfal l t ag

dienStag, 8. Juni 2021 
hotel  a r te  in  O l ten

Schweizerischer Verband für umwelttechnik
alte bahnhofstrasse 5
3110 Münsingen
www.svut.ch

 

ecoServe international ag
Pulverhausweg 13
5033 buchs ag 


