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Durchdachtes Wertstoff-Recycling   
Die Schnyder – Transporte & Altmetall AG aus Tann-Rüti ZH sorgt dafür, dass die verschiedensten bereits 
gebrauchten Materialien fachgerecht gesammelt und zur Wiederverwendung aufbereitet werden. Dabei setzt 
die Familienunternehmung auch auf die bewährten Produkte der UT Umwelt- und Transporttechnik AG.

Umweltschonendes Verhalten sowie eine 
hohe Servicequalität sind für Geschäftsleiter 
Jörg Schnyder zentrale Anliegen. Die Um-
weltbelastung und der damit verbundene 
Verbrauch an Rohstoffen fordert ihn und 
sein Team. In der Multi-Sammelstelle, die er 
im Auftrag der Gemeinde Rüti betreibt, wird 

sichtbar, was alles entsorgt wird. Die ver-
schiedensten Materialien finden den 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 Schnyder seine Haupttätigkeit 
zusammen. Viele Kunden vertrauen der Fa-
milienunternehmung bereits seit über 30 
Jahren.

UT Umwelt- und Transporttechnik AG 
als zuverlässiger Partner
Eine lange Geschichte hat auch die Partner-
schaft mit der UT Umwelt- und Transport-
technik AG aus Ruggell FL. «Mein Vater er-
hielt 1985 den ersten Prototyp eines 
3-achsigen UT-Absetzkippers, dessen Qua-

lität ihn dermassen überzeugte, dass wir 
seither ausschliesslich auf UT-Aufbauten 
setzen», erzählt Jörg Schnyder, und weiter: 
«Unsere Fahrzeuge haben fast keine Stand-
zeiten, trotzdem haben wir bei den UT-Auf-
bauten kaum Reparaturen.» Als weiteres Er-
folgserlebnis bezeichnet er die stapelbaren 
Container, die UT massgeschneidert für 
seine Firma entwickelt hat. Er habe genau 
sagen können, was er sich vorstelle, danach 
habe UT sich an die Umsetzung gemacht, 
und bereits sechs Wochen später seien die 
Sonderanfertigungen geliefert worden. Ge-
nau diese Flexibilität sowie das hervorragen-
de Preis-Leistungs-Verhältnis wisse er an 
UT zu schätzen, fasst Schnyder zusammen.

UT Umwelt- und Transporttechnik AG
FL-9491 Ruggell
www.ut-ag.ch

Bereits seit 35 Jahren setzt die Schnyder – 
Transporte & Altmetall AG aus Tann-Rüti ZH auf 
die bewährten Produkte der UT Umwelt- und 
Transporttechnik.

Neugeräte ebenso wie gut erhaltene Occasionen   
Wir, die Fredi Stury AG in Rümlang, befassen uns seit über 40 Jahren mit der Herstellung, dem Verkauf und der Ver-
mietung von Anbaugeräten, Spezialausrüstungen und Verschleissteilen für Erdbewegungs- und Baumaschinen für:

nach einem günstigen, guterhaltenen Gerät 
Ausschau zu halten. Sie finden zum Beispiel:
• Tieflöffel
• Schwenklöffel
• Humuslöffel
• Greifer
• Scheren
• Fräsen
• Bohrgeräte

Wir planen und realisieren auch Ihre 
individuellen Wünsche für Anbaugeräte 
zu jeder Baumaschine.
Dabei sind uns die Qualität und das Know-
how aus der Schweiz und die Arbeitsplatz-
zusicherung unserer Mitarbeiter sowie der 
Service und die Kundenzufriedenheit sehr 
wichtig. Aus diesem Grund schützen wir 
unsere Produktionsinnovationen auch mit 
zahlreichen Schutz- und Markenanmeldun-
gen. 

• Hoch-, Tief- und Strassenbau
• Spezialtiefbau
• Garten- und Landschaftsbau
• Abbruch
• Recycling und Umschlag
• Tunnelbau
Bei uns finden Sie viele Neugeräte, aber 
auch ein beachtliches Sortiment an gut er-
haltenen Occasionen. 
In unserem Werk in Rümlang haben wir ein 
grosses Occasionslager. Es lohnt sich, hier 

Wer heute spezielle Aufgaben in den Berei-
chen Hoch-, Tief-, Strassen- und Tunnelbau 
lösen will, der muss auf Spezialausrüstun-
gen und Anbaugeräte zurückgreifen können. 
Längst genügen auf dem Bau Maschinen 
und Werkzeuge ab der Stange nicht mehr. 
Immer spezieller, immer individueller werden 
die Anbaugeräte auf ihr Einsatzgebiet aus-
gerichtet hergestellt. Wir helfen Ihnen, das 
idealste Gerät für Ihren Einsatz zu finden.
Ausserdem bieten wir ein grosses Lager an 
Verschleissmaterialien wie Bagger- und 
Schaufelzähne, Lagerbüchsen, Distanz-
scheiben, Lagerwellen, Bohrwerkzeuge  
und vieles mehr. Kommen Sie vorbei und/
oder rufen Sie uns an. Gerne informieren  
und beraten wir Sie individuell.
 
Fredi Stury AG
www.sturyag.ch
8153 Rümlang


