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«Ich war 1000 Joghurtbecher» – 
das ökologische Engagement  
der Firma Spichtig AG aus Steinen

styroval – 
eine Box aus 
Jogurtbechern

Ordnung muss sein. Die Ablage- 
und Postverteilsysteme der Spichtig 
AG werden unter der Marke styro in 
Steinen SZ produziert. Dabei steht 
die ökologische Produktion, made 
in Switzerland, im Vordergrund. 
Dank der sortenreinen Trennung 
von Kunststoffabfällen können seit 
einigen Jahren hochwertige und 
langlebige Produkte aus Regenerat 
hergestellt werden – auch für den 
Büroalltag.

Einen Schritt voraus
Der Geist von Firmengründer Hans 
Spichtig war nicht mystisch vernebelt, 

Annemarie Spichtig-Engeler 
Geschäftsführerin & 
Verwaltungsrats-
präsidentin Spichtig AG

styroval

styrowave

bei diesem einen umweltfreundlichen 
Produkt bewenden, sondern fertigte 
weitere styro-Ablagen aus Kunststoff-
regenerat an. Damit gehört die Spichtig 
AG zu den Pionieren in Sachen um-
weltfreundlicher Büroprodukte  und zu 
den wenigen Herstellern, die qualita-
tiv hochwertige Ablagen aus Kunst-
stoffregenerat fabrizieren. In der 
Zwischenzeit wird gut ein Drittel der 
styro-Produktion aus Regenerat her-
gestellt – Tendenz steigend. Dabei 
werden die Produktionsabfälle wieder 
in den Fertigungsprozess eingefügt. 
Denn das Regenerieren von Rohstoff 
verbraucht weniger Energie als  die 
Herstellung von neuem Rohstoff. 

Die styro-Ablagen – das Transport-
wunder
Da seit Anbeginn die styro-Ablagen 
im Baukastenprinzip konstruiert wur-
den, war es bloss ein konsequenter 
Schritt, die Vorteile des modularen 
Systems auch bei Transport und 

Aufgrund ihrer schlanken 
Aussenmasse ist das styroval 
eine ideale Box für die Ver-
wendung in Schränken und 
Regalen. Drei verschiedene 
Schubladen-Typen stehen 
zur Wahl. 

Die Gehäuse sowie die grau-
en und schwarzen Schubla-
den werden aus 100% Poly- 
styrol-Regenerat gefertigt.

als er 1973 den – für die damalige 
Zeit – mutigen Entscheid traf, ein 
Wärmeaustauschsystem zu installie-
ren. 

Seitdem wird die Abwärme,  die durch 
die Produktion der Ablageboxen ent-
steht, zum Heizen der Firmengebäude 
in elektrische Energie  umgewandelt.  

Auch für die Kühlung des Maschinen-
parks bot sich eine umweltfreundliche 
Lösung an. Seit den 1970er Jahren 
darf die Spichtig AG Wasser aus der 
Steiner Aa entnehmen, die nur ein 
paar Meter neben den Firmengebäuden 
vorbeifliesst.

Verpackung fortzusetzen.  Deswegen 
werden die fächerbasierten Ablagen 
styrodoc und styrorac in flachen Ein-
zelteilen versendet. Das spart rund 
70% an Transportvolumen.

Zudem können auch die grossen Wie-
derverkäufer wie Lyreco dank dieser 
Verpackungsart profitieren: Sie spa-
ren Lagerplatz- und Transportkosten.

Geschlossener Kunststoffkreislauf
Im Sinn eines geschlossenen Kunst-
stoffkreislaufs garantiert das Unter-
nehmen die kostenlose Rücknahme 
ausgedienter styro-Produkte (ohne 
Transport/Anlieferung). Die ausge-
musterten Teile werden zu Regenerat  
und zu neuen Produkten weiterverar-
beitet – der Umwelt zuliebe.

Produktinformation styroval – ein 
Produkt aus Jogurtbechern
Aufgrund seiner schlanken Aussen- 
masse ist das styroval eine ideale Box 

für die Verwendung in Schränken und 
Regalen. Drei verschiedene Schubla-
dentypen stehen zur Wahl. 

Die Gehäuse sowie die grauen und die 
schwarzen Schubladen werden aus 
100% Polystyrol-Regenerat gefertigt.

«Ich war 1000 Joghurtbecher»
Mit dem Slogan «Ich war 1000 Jo-
ghurtbecher» brachte die Schwei-
zer Marke styro bereits Anfang der 
1990er Jahre, lange vor der Klimadis-
kussion, die ersten Schubladenboxen 
aus 100% Polystyrol-Regenerat auf 
den Markt. Es war das erste Ord-
nungssystem, das mit dem «Blauen 
Engel», dem Umweltzeichen für be-
sonders umweltschonende Produkte 
und Dienstleistungen, ausgezeichnet 
wurde.

Pionierrolle
Aufgrund dieser Einstellung zur Um-
welt liess es das Unternehmen nicht 

Pionierrolle
Die Firma Spichtig AG gehört zu 
den Pionieren in Sachen um-
weltfreundlicher Büroprodukte 
und zu den wenigen Herstel-
lern, die qualitativ hochwertige 
Ablagen aus Kunststoffregene-
rat fabrizieren. 


