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Profitieren auch Sie von der 
sinnvollen Verwertung von 
PVC-Belägen!
Folgende PVC-Produkte werden abgeholt und von der 
ARP Schweiz der Wiederverwertung zugeführt:
  
• Homogenbeläge einschichtige Beläge, uni oder marmoriert
 • Heterogenbeläge PVC-Nutzschicht auf PVC-Trägerschicht
 • Systembeläge PVC-Nutzschicht auf PVC-Schaum
• CV-Beläge
 • Ein- und mehrschichtige PVC-Clickbeläge (ohne andersartigen Rücken)
•  PVC-Wandbeläge PVC-Nutzschicht auf PVC-Schaum
• PVC-Schweissschnur
• Weich-PVC-Profile

Technische Auskunft:
043 931 02 00

Unser Umwelt-Beitrag
Ein Anruf genügt - die ARP Schweiz kümmert sich um die Bereit-
stellung des Transportmaterials und die Abholung direkt vor Ort.

Logistik-     : 062 388 88 15

Arbeitsgemeinschaft für das Recycling von PVC-Bodenbelägen

Recyclingstoffe
=Rohstoffe
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Umzug der Geschäfts stelle von ARP

ARP Schweiz und Boden-
Schweiz intensivieren 
Zusammenarbeit
Die ARP Schweiz – Arbeitsgemeinschaft 
für das Recycling von PVC-Bodenbelägen 
unterhält seit rund 15 Jahren ihre Ge-
schäftsstelle in bester Zufriedenheit bei 
der Firma Holm Treuhand in Horgen.

Jetzt wurde jedoch entschieden, zum 1. Januar 
2021 die Geschäftsstelle zu BodenSchweiz nach 
Oberentfelden zu verlegen, um die gemeinsamen 
Interessen im Bereich der Bodenbeläge besser 
verfolgen zu können und den Nutzern des öko-
logisch sinnvollen Verwertungssystems sowie den 
Verbandsmitgliedern von BodenSchweiz erwei-
terte Dienstleistungen anbieten zu können. Syn-
ergien in diversen Teilbereichen bieten Vorteile 
für beide Partner.

Nachdem der Vorstand der ARP Schweiz den 
Umzug als sinnvoll erachtet hatte und auch die 
Geschäftsführung von BodenSchweiz ihr Interes-
se an der Führung der Geschäftsstelle zum Aus-
druck brachte, wurden in mehreren intensiven 
Besprechungen die Grundlagen und Rahmenbe-
dingungen für diese Zusammenarbeit erfolgreich 
definiert. Es wurde festgelegt, welche Dienstleis-
tungen BodenSchweiz zukünftig erbringen wird.

Ab Januar 2021 führt BodenSchweiz die 
Ge schäfts stelle für die ARP Schweiz. Die techni-
sche Infrastruktur sowie entsprechendes Perso-
nal stehen zur Verfügung. Neben traditionellen 
postalischen Aufgaben wird man zudem den 
Bereich des Rechnungswesens abdecken und vor 
allem auch die Beantwortung von telefonischen 
Anfragen im Zusammenhang mit der Rücknahme 
und Verwertung ausgedienter PVC-Bodenbeläge 
und zughöriger Produkte übernehmen.

Nach Unterzeichnung des Dienstleistungsver-
trages durch die beiden Präsidenten René Bossert 
(BodenSchweiz) und Michel Fässler (ARP Schweiz) 
äusserten sich alle Beteiligten sehr glücklich über 
die Vereinbarungen und die kommende intensi-
vierte Zusammenarbeit zum Nutzen der gesamten 
Schweizerischen Boden belagsbranche. 

Déménagement du bureau de l’ARP

ARP Suisse et  
SolSuisse intensifient  
leur coopération
L’ARP Suisse – Consortium pour le recy-
clage des revêtements de sol en PVC a 
maintenu son bureau à Horgen pendant 
environ 15 ans à la plus grande satisfac-
tion de Holm Treuhand à Horgen.

Toutefois, il a été décidé de transférer le 
bureau à SolSuisse à Oberentfelden à partir 
du 1er janvier 2021 afin de mieux poursuivre 
les intérêts communs dans le domaine des 
revêtements de sol et de pouvoir offrir des 
services étendus aux utilisateurs du système 
de recyclage écologique et aux membres de 
l’association SolSuisse. Les synergies dans 
divers sous-secteurs offrent des avantages aux 
deux partenaires.

Après que le comité de l’ARP Suisse ait jugé 
la démarche judicieuse et que la direction de 
SolSuisse ait également exprimé son intérêt 
pour la gestion du bureau, les bases et les 
conditions cadres de cette coopération ont été 
définies avec succès lors de plusieurs réunions 
intensives. Il a également été décidé quels 
services SolSuisse fournira à l’avenir.

A partir de début 2021, SolSuisse dirigera 
le bureau de l’ARP Suisse. L’infrastructure 
technique et le personnel nécessaires seront 
disponibles. Outre les tâches postales tradi-
tionnelles, le bureau couvrira également le 
domaine de la comptabilité et, surtout, sera 
chargé de répondre aux demandes de rensei-
gnements téléphoniques concernant la reprise 
et le recyclage des revêtements de sol en PVC 
usagés et des produits associés.

Suite à la signature de la convention de ser-
vice par les deux présidents René Bossert 
(SolSuisse) et Michel Fässler (ARP Suisse), 
toutes les parties concernées ont exprimé 
leur satisfaction quant aux accords et à la 
prochaine intensification de la coopération au 
profit de toute l’industrie suisse des revête-
ments de sol. 

Trasferimento dell'ufficio ARP

ARP Svizzera e Pavimen-
tiSvizzeri intensificano  
la collaborazione
L’ARP Svizzera – il consorzio per il rici-
claggio dei pavimenti in PVC mantiene la 
sua sede presso l’azienda Holm Treuhand 
di Horgen con la massima soddisfazione 
da circa 15 anni.

Ora, tuttavia, è stato deciso di trasferire la 
sede presso PavimentiSvizzeri a Oberentfelden 
per il 1° gennaio 2021, al fine di perseguire 
meglio gli interessi comuni nel campo dei 
rivestimenti per pavimenti, e di poter offrire 
un sistema di riciclaggio ecologico agli utenti 
e dei servizi estesi ai membri dell’associazione 
PavimentiSvizzeri. Le sinergie in diversi sotto 
settori offrono vantaggi per entrambi i partner.

Dopo che la direzione dell’ARP Svizzera ha 
approvato il trasferimento, e anche la dire-
zione di PavimentiSvizzeri ha espresso il suo 
interesse per la gestione della sede, sono state 
definite con successo le basi e le condizioni 
generali di questa collaborazione durante 
diversi incontri intensivi. Si è inoltre stabilito 
quali sarebbero stati i servizi che Pavimenti-
Svizzeri avrebbe offerto in futuro.

A partire dal 2021, PavimentiSvizzeri gestirà 
l’ufficio per l’ARP Svizzera. Saranno a dispo-
sizione le infrastrutture tecniche e il corri-
spondente personale necessario. Oltre ai tra-
dizionali compiti postali, l’azienda si occuperà 
anche della contabilità e, soprattutto, rispon-
derà alle richieste telefoniche relative al ritiro 
e al riciclaggio dei pavimenti in PVC usati e 
dei prodotti correlati.

Dopo la sottoscrizione del contratto di servi-
zio da parte dei due presidenti René Bossert 
(PavimentiSvizzeri) e Michel Fässler (ARP 
Svizzera), tutte le parti coinvolte si sono 
dichiarate molto soddisfatte per gli accordi e 
per l’imminente intensificazione della coopera-
zione a beneficio dell’intera industria svizzera 
dei rivestimenti di pavimenti. 


