
Schweizer BauJournal – SBJ 3/2020

Umweltschutz und Nachhaltigkeit waren noch nicht im Fokus 
der Öffentlichkeit, als Albert Schnyder 1978 den Grundstein für 
seine Unternehmung legte. Mittlerweile trägt die Schnyder 
– Transporte & Altmetall AG mit Sitz in Tann-Rüti ZH ihren Teil 
dazu bei, dass die verschiedensten bereits gebrauchten Mate-
rialen gesammelt und zur Wiederverwendung dem Wertstoff-
kreislauf zugeführt werden.

 Weitere Informationen:

UT Umwelt- und Transporttechnik AG
Industriestrasse 38, FL-9491 Ruggell
Tel. 00423 377 37 11, Fax 00423 377 37 37
www.ut-ag.ch, info@ut-ag.ch

Schnyder – Transporte & Altmetall AG
www.entsorgungspark.ch

Bereits seit 35 Jahren setzt Schnyder auf die 
bewährten Produkte der UT Umwelt- und 
Transporttechnik AG. Umweltschonendes 
Verhalten sowie eine hohe Servicequalität 
sind für Geschäftsleiter Jörg Schnyder zentra-
le Anliegen. Die zunehmende Umweltbelas-
tung und der damit verbundene Verbrauch 
an Rohstoffen fordern ihn und sein Team.
In der Multi-Sammelstelle, die er im Auftrag 
der Gemeinde Rüti betreibt, wird sichtbar, 
was alles entsorgt wird. Von PET und Karton 
über Glas und Batterien bis hin zu Kunststoff 
oder Sperrmüll. Aber auch Alteisen, Blech, 
Schutt oder Elektrokabel finden ihren Weg in 
den Entsorgungspark, wo alles sortiert, auf-
bereitet und einer weiteren Verwendung zu-
geführt wird. «Es gibt mittlerweile fast nichts 
mehr, was nicht in irgendeiner Form wieder-
verwertet werden kann, und falls doch, sor-
gen wir dafür, dass es fachgerecht entsorgt 
wird», fasst Jörg Schnyder die Haupttätigkeit 
seiner Unternehmung zusammen.

Dienstleistungsgedanke im Sinne 
der Umwelt
Viele Kunden vertrauen den Leistungen der 
Familienunternehmung bereits seit über 30 
Jahren. Eine lange Geschichte hat auch die 
Partnerschaft mit der UT Umwelt- und Trans-
porttechnik AG aus Ruggell FL. «Mein Vater 
erhielt 1985 den ersten Prototypen eines 

3-achsigen UT-Absetzkippers dessen Qualität 
ihn dermassen überzeugte, dass wir seither 
ausschliesslich auf UT-Aufbauten setzen», 
erzählt Jörg Schnyder und weiter: «Dieser 
UT-Absetzer sorgte damals bei den Mitbe-
werbern für Gesprächsstoff. Einige kamen 
sogar, damit ihnen mein  Vater das neuartige 
«Welaki»-System vorführen konnte.
Schnyder muss denn auch nicht lange über-
legen, was ihn an UT besonders überzeugt: 
«Die Qualität und die Verlässlichkeit haben 
über die ganzen Jahre nie nachgelassen. 
Gleichzeitig hat sich UT stetig weiterentwi-
ckelt und geniale neue Entwicklungen, wie 
die patentierte mechanische Muldensiche-
rung «Fix-Click» lanciert».

Umwelt- und Transporttechnik AG 
als zuverlässiger Partner
Mittlerweile sind bei Schnyder je ein UT-
Absetz- und Abrollkipper im Einsatz. Ein 
weiterer Absetzkipper ist bestellt. «Unsere 
Fahrzeuge haben fast keine Standzeiten, 
trotzdem hatten wir bei den UT-Aufbauten 
kaum Reparaturen», so Jörg Schnyder. Als 
weiteres Erfolgserlebnis bezeichnet er die 
kürzlich gelieferten stapelbaren Spezial-
container, die UT ausschliesslich für die An-
sprüche seiner Firma entwickelt hat. Er habe 
genau sagen können, was die neuen Contai-
ner können müssen. Danach hätte UT sich so-

fort an die Umsetzung gemacht, und bereits 
sechs Wochen später seien die Sonderanfer-
tigungen geliefert worden.
Genau diese Flexibilität sowie das hervor-
ragende Preis-/Leistungsverhältnis wisse 
er an UT zu schätzen, fasst Schnyder zusam-
men. Deshalb werde er auch künftig auf die 
Zusammenarbeit mit der Liechtensteiner Fir-
ma, die in diesem Jahr ihr 50-Jahre- Jubiläum 
feiert, setzen. n

n Seit 35 Jahren setzt Schnyder auf die bewähr-
ten Produkte der UT Umwelt- und Transporttechnik 
AG. (Bilder: UT Umwelt- und Transporttechnik AG)

n Unten: Die Flexibilität sowie das hervorragen-
de Preis-/Leistungsverhältnis schätzt Geschäfts-
leiter Jörg Schnyder an UT.

Durchdachtes Wertstoff-Recycling

Gelebter  Umweltschutz!
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