
M A R K T P L A T Z

SORTAG Zürich AG

Tag der offenen Tür 29. August
RÜMLANG. Die landesweit mo-
dernste Sortieranlage für Bau-
schutt und Sperrgut öffnet am 
Samstag, 29. August, von 8 bis 14 
Uhr ihre Tore. Jeweils um 10 und 
um 12 Uhr startet eine Führung. 
Dann dürfen Gross und Klein, Alt 
und Jung einen Tag lang hinter die 
Kulissen dieses beispielhaften Re-
cyc-ling Dienstleisters schauen. 
Für Speis und Trank ist grosszügig 
gesorgt und auch sonst gibt es viel 
zu erleben. Als offizielle Sammel-
stelle nehmen wir nämlich nicht 
nur von Unternehmen, sondern 
auch von Privaten diverse Mate-
rialien an. 

Schauen Sie live dabei zu  
und erleben Sie…

… den starken Sortierbagger. Dieser 
sortiert das angelieferte Material 
schon mal vor und trennt die gros-
sen Teile vom restlichen Schutt. Un-
ermüdlich fischt der Fachmann mit 

geübtem Blick wiederverwertbares 
Metall, den wertvollen Rohstoff 
Holz und Material für die Kehricht-
verbrennung heraus. Der Rest wan-
dert in…

… die riesige, graue Sortierhalle, die 
man schon von Weitem sieht. 15 
Meter hoch, 72 Meter lang und 30 
Meter breit ist sie. In ihrem Inneren 
durchläuft das Material auf 30 Bän-
dern mit einer Gesamtlänge von 
rund 350 Metern sieben Trennsyste-
me. Sortiert wird durch die riesige 
Siebtrommel und mit Hilfe von Luft, 
Wasser und Magnetbändern.

Schlussendlich wird das Material 
auch noch von fleissigen Händen 
nachsortiert. Die SORTAG Zürich 
AG unterstützt die Stiftung Brühl-
gut. So ermöglicht sie Menschen, 
die auf irgendeine Art beeinträch-
tigt sind, eine ihren Möglichkeiten 
entsprechende und befriedigende 
Teilzeitarbeit. 

Entsorgung  
auch für Privatpersonen

Als offizielle Sammelstelle ist die 
SORTAG Zürich AG von Montag bis 
Freitag und speziell auch am Sams-
tag von 8 bis 14 Uhr immer für Sie 
da. Bringen Sie uns Ihren Abfall! Wir 
trennen und recyclen Ihre Abfälle 
nach den neuesten Erkenntnissen 
und Richtlinien.Gratisentsorgung 
von Papier, Karton, Glas, Elektroge-
räten, Leuchtmitteln, Batterien, 
Autobatterien, Metallen.
Kostenpflichtig ist die Entsorgung 
von Sperrgut, Abbruchmaterial, 
Holz, Eisenbahnschwellen, Reifen 
mit und ohne Felgen, Gasflaschen 
und Druck-behälter. Die Tarife fin-
den sind ersichtlich auf www.sor-
tagzh.ch. Gefährliche Flüssigkeiten 
und Feststoffe werden nicht ange-
nommen.  (pd)

Infos:  SORTAG Zürich AG 
Bäulerstrasse 8, 8153 Rümlang 
Telefon +41 58 387 13 20 

Im Inneren der Sortierhalle aber auch auf dem Betriebsgelände gibt es viel Interessantes zu erleben. Dem riesigen 
Sortierbagger kann man bei der Arbeit zuschauen. (pd)

Möbel Ferrari

Verrücktes Jahr – verrückte  
Zeiten bei Möbel Ferrari
HINWIL. Diese erste Jahreshälfte 
war schon sehr verrückt! Da ist der 
Sommer doch sehr willkommen, 
sodass man wieder hinaus in die 
Natur gehen und den Tag genies-
sen kann. Aber die hochsommerli-
che Hitze ist nicht allen wohlbe-
kommen – auch bei Möbel Ferrari 
ist die zwischenzeitliche Sommer-
hitze nicht wohlbekommen und 
hat heisse Köpfe verursacht. 

Bei Möbel Ferrari wurden beispiels-
weise die schon stark reduzierten 
Preise vom Sonderverkauf noch-
mals nach unten angepasst. Artikel 
wie Polstergruppen, Tische, Stühle 
oder Betten werden dabei erbar-
mungslos runtergeschrieben, so 
dass die aktuellen Preise während 
den «Verrückten Tagen» als wirklich 
als «verrückt» bezeichnet werden 
können. «Wir wissen, unsere Ange-
bote sind unvernünftig günstig, 
aber wir machen reinen Tisch für die 
neuen Kollektionen, welche noch 
diesen Herbst eintreffen werden», 
meint Geschäftsführer René Ferrari.
Besonders hervorzuheben ist, dass 
pünktlich zu diesen verrückten Ta-
gen sämtliche Gartenmöbel wie ge-
mütliche Lounges, runde und ecki-
ge Esstische mit den passenden 
Stühlen inklusive Kissen, auch noch-
mals stark reduziert wurden. Somit 
ideal, um die kommenden Sommer-
tage auf neuen Gartenmöbeln zu 

verweilen und die Zeit im Freien zu 
geniessen.

Noch bis zum 29. August hat man 
die grosse Chance, qualitativ hoch-
wertige Gartenmöbel zu sensatio-
nellen Preisen zu «erbeuten». Aber 
aufgepasst: Wer zuerst kommt, hat 
die grösste Auswahl. Verpassen Sie 
diese einmalige Gelegenheit nicht. 

Alle Artikel sind nur solange Vorrat 
verfügbar.

Die Ausstellung ist von Montag bis 
Freitag von 9 bis 20 Uhr und am 
Samstag von 9 bis 18 Uhr durchge-
hend geöffnet. Viele Gratis-Park-
plätze stehen zur Verfügung.  (pd)

Infos: www.moebel-ferrari.ch


