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LÖSUNGEN AUS LEIDENSCHAFT



Altola ist schweizweit führend in der Verarbeitung und Aufberei-
tung von Problem- und Sonderabfällen. Neben umfassenden und 
intelligenten Lösungen für die Verarbeitung umfasst unser Ange-
bot auch Beratung, Analyse und Logistik. So sind wir in der Lage, 
für jeden Bedarf individuelle und massgeschneiderte Lösungen 
anzubieten. Höchste Qualität und persönliches Engagement – das 
ist Altola.

WeIl Ihnen alles WIchtIg Ist
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Altola steht für intelligente Logistik und kunden-
freundliche Lösungen: Unser dezentrales Sammel-
system garantiert kurze Abholzeiten und Trans-
portwege. Möglich machen das unsere regionalen 
Logistikpartner. Weil wir einen Grossteil der Son-
derabfälle in eigenen Anlagen zu Sekundärrohstof-
fen weiterverarbeiten, profitieren Sie als Kunde von 
attraktiven Konditionen.

WeIl WIr Vor ort sInD 

modernste technik
Unsere Lager und Verarbeitungsanlagen in Olten und Pieterlen garan-
tieren den sicheren, ökologischen und ökonomischen Umschlag von 
jährlich rund 90’000 Tonnen Sonderabfällen. Wir verfügen über ein Tri-
agezentrum, moderne Tank- und Stückgutlager und ein eigenes Labor. 
Weitere Infrastruktur:
•  Ölaufbereitungsanlage
•  Thermische Spaltanlage
•  3-Stufen-Vertikal-Wirbelschichtverdampfer
•  Konditionierungsanlage für Lösungsmittel
•  Ölfilter-Recyclinganlage
•  Konditionierung für Export und Sonderverbrennungsanlagen

Intelligente logistik
Ein grosses Plus der Altola-Logistik: Unsere Transporteure kennen die 
örtlichen Gegebenheiten bestens. 45 auf die verschiedensten Gefahren-
güter spezialisierte Fahrzeuge stehen im Einsatz. Geschulte Chauffeure 
holen die Ware ab und stellen die Leergebinde an den vereinbarten Platz. 
Die Sonderabfälle gelangen so auf professionelle und sichere Weise in 
unsere Logistik- oder Verarbeitungszentren. Für den Transport mit der 
Bahn verfügen wir in Olten über zwei eigene Gleisanschlüsse. 

know-how und kundennähe
Das breite Know-how und die langjährige Erfahrung unserer 60 Mitar-
beitenden ist Ihr Vorteil. Eine kompetente und umfassende Beratung ist 
für uns selbstverständlich. Welches Gebinde braucht es für den siche-
ren, gesetzeskonformen Transport? Wie lagert man den Sondermüll bis 
zur Abholung? Nach welchen Kriterien soll man die Stoffe trennen? Was 
für Papiere braucht es und welche Gesetze und Verordnungen müssen 
beachtet werden? Unsere erfahrenen Spezialisten unterstützen Sie ger-
ne und beraten Sie bei der Wahl eines auf Ihren Betrieb zugeschnittenen 
Abfallkonzepts.
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alles aus einer hand
Bei der Entsorgung von Sonderabfällen müssen die verschiedenen Pro-
zesse wie Zahnräder einer Uhr aufeinander abgestimmt sein, um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Altola bietet deshalb von der 
Beratung, über die Wahl des richtigen Gebindes, die Bezettelung, die 
Dokumentation und den ADR-konformen Transport bis hin zur sicheren 
Entsorgung und Verwertung und statistischen Auswertung alles aus 
einer Hand. Damit Sie unbesorgt sein können, dass kein Glied dieser 
Dienstleistungskette reisst. Unsere Dienstleistungen auf einen Blick:
•  Beratung 
•  Erstellung von Abfallkonzepten 
•  Leergebindeservice 
•  Erstellen aller Papiere und Dokumentationen 
•  Triage, Räumungen, Sammlungen 
•  Transport 
•  Aufarbeitung 
•  Entsorgung 
•  Betrieb einer Notfallnummer 

seit Jahren bewährt
Ob in der Metallverarbeitung, im Chemiebereich oder in der Farben- und 
Oberflächenbearbeitungsindustrie: Viele Unternehmen aus der ganzen 
Schweiz zählen seit Jahren auf Altola als bewährten Partner. Für In-
dustrie- und Gewerbebetriebe bieten wir Entsorgungskonzepte für das 
gesamte Sonderabfall-Spektrum. 

Vom kmu bis zum grossbetrieb
Altola kennt für die abzuholenden Abfälle keine Mindest- oder Maximal-
mengen. Von Kleingebinden im Kilogramm-Bereich bis hin zu Tankwa-
gen oder Bahnzisternen mit mehreren Tonnen sind sämtliche Grössen-
ordnungen willkommen. Dass bei uns alle Abfallmengen die gleich hohe 
Sorgfalt in der Handhabung und Betreuung erfahren, ist selbstverständ-
lich.

Wer sich auf Altola verlässt, kann sich mit gutem Ge-
wissen auf sein Kerngeschäft konzentrieren: Als be-
währter Partner für Industrie und Gewerbe machen 
wir Ihnen das Leben leichter. Unsere Fachleute be-
raten und unterstützen Sie von der Einrichtung von 
Abfallsammelstellen bis zum Gesamtentsorgungs-
konzept. Altola – seit über 40 Jahren bewährt. 

VerlässlIcher Partner Für 
InDustrIe unD geWerBe
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Farben, Lacke, Medikamente, Spraydosen, Kosme-
tika, Batterien, Speiseöl und Fieberthermometer: In 
Haushalten fallen viele Sonderabfälle an, die fachge-
recht entsorgt werden müssen. Altola ist dafür ein 
verlässlicher Partner von Gemeinden und Kantonen.

Werkstattbetriebe vertrauen seit langem auf Altola. 
Sie gehören zu unseren zahlenmässig bedeutendsten 
Kunden. Stand vor 40 Jahren noch das Altöl im Vor-
dergrund, entsorgen wir heute sämtliche Wertstoffe 
und Sonderabfälle aus dem Automotivbereich. 

DIenstleIstungen Für 
gemeInDen unD kantone

komPlettlösungen Im 
automotIV- unD mIneralölBereIch

Bewährter abholservice für sammelstellen
Sehr geschätzt: Im Auftrag von Gemeinden und Kantonen entsorgen wir Sonder-
abfälle  aus  öffentlichen Sammelstellen.  Auch Stoffe  aus  den Rücknahmestellen 
von Apotheken, Drogerien und Grossverteilern holen wir ab. 

sonderabfallsammlung vor ort
Mit unserem Sammelcontainer bieten wir Sonderabfallsammlungen in Gemeinden 
an. Dabei beantworten unsere Fachleute vor Ort gerne Fragen und geben wertvolle 
Tipps rund ums Thema Sonderabfälle im Haushalt. Von der Entgegennahme über 
die Triage, alle erforderlichen Formalitäten bis hin zum Transport und zur Entsor-
gung bieten wir alles aus einer Hand. 

”brings®!” – Die schweizerische abfallsammelstellenkette
Erfahren Sie mehr über dieses ausgereifte Abfallsammelstellenkonzept auf Fran-
chising-Basis auf www.brings.ch.

hilfe bei unglücksfällen
Auch im Falle einer Havarie oder bei Unglücksfällen wie Überschwemmungen 
 können Sie auf unsere schnelle und unkomplizierte Hilfe zählen. 

Intelligentes entsorgungskonzept
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Abgeberbetrieben ha-
ben wir ein Entsorgungskonzept entwickelt, bei dem die einzelnen Stoffe 
schon beim Sammeln sauber getrennt werden. Darüber hinaus schen-
ken auch viele Autoimporteure der Altola AG ihr uneingeschränktes 
 Vertrauen. Genau so wie die meisten Mineralölfirmen. 

Zu unseren Konzeptpartnern gehören aber auch die Zulieferer der Ga-
ragenbetriebe. Sie alle schätzen unsere Zuverlässigkeit, den attraktiven 
Preis für unsere Dienstleistungen und eine intelligente Logistik, die den 
Betrieb möglichst wenig stört. 
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Der nachhaltigkeit verpflichtet
Die Erde, auf der wir leben, muss geschützt werden. Wir leisten unse-
ren Beitrag für die Umwelt, indem wir die Transportwege so kurz wie 
möglich halten und die Bahn gezielt als Transportpartner einsetzen, 
um die CO2-Bilanz  zu  verbessern.  Auch  gezieltes Wertstoff-Recycling 
in unseren Verarbeitungsanlagen gehört zu unserem umfassenden 
Umweltkonzept, mit dem wir die natürlichen Ressourcen schonen. Die 
Umwelt-Zertifizierung nach ISO 14001 verpflichtet uns, nicht nur alle 
 gesetzlichen Bestimmungen im Umweltbereich einzuhalten, sondern 
auch die ökologischen Werte kontinuierlich zu verbessern.

strenge kontrollen
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Warenein- und -ausgang sowie 
die Qualität des Abwassers unterziehen wir im eigenen Analyselabor 
 einer strengen Kontrolle. Sämtliche Prozesse bei der Altola AG sind 
SQS-zertifiziert. Eine enge Zusammenarbeit mit den Behörden stellt 
 sicher, dass nichts dem Zufall überlassen wird. Darüber hinaus stehen 
unsere Anlagen auch Besuchern offen.

Das auge des gesetzes
Verpackung, Transport, Dokumentation, Bezettelung, Nachverfolgbar-
keit und Entsorgung – das alles ist bei Sonderabfällen genau und klar 
reglementiert (ADR / SDR / RID, VeVA etc.). Die Umsetzung dieser Richtli-
nien in die Praxis steht bei Altola an oberster Stelle. 

Um das Vertrauen unserer Kunden zu rechtfertigen, 
setzt Altola seit Jahren auf professionelle Qualitäts-
sicherungssysteme. Die Prozesse und Massnahmen 
zur Nachhaltigkeit passen wir laufend neuesten Er-
kenntnissen an. Die Vereinbarung zur Umweltschutz-
Kooperation mit dem Kanton Solothurn zeugt von un-
serem grossen Engagement in diesem Bereich.

sonDeraBFallentsorgung
Ist auch Vertrauenssache
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