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1 Einleitung 

1.1 Zielformulierung 

Bei unserem Projekt geht es um die Reduktion von PET-Flaschen, indem man statt PET, wieder-

verwendbare Flaschen verwendet und diese an einem Getränkeausschank nachfüllt. 

Unser Projekt gehört in die Kategorie Planung. Zunächst war unser Plan, dass es ein Umset-

zungsprojekt werden sollte. Wobei wir die Mensa von der Höheren Fachschule Südostschweiz 

(IBW), gegenüber des Bildungszentrums für Gesundheit und Soziales (BGS), gefragt haben, ob 

wir bei ihnen einen Getränkeausschank aufstellen dürfen und dort für etwa einen Monat einen Test 

zu machen. Daraus wollten wir dann schauen, wie sich die Zahlen verändern und ob wir die Leute 

von der umweltfreundlichen Variante begeistern können. Der Chef vom IBW reagierte jedoch 

gleich abweisend, sagte, sie machen bei diesen Projekten grundsätzlich nicht mit. Nach weiteren 

Recherchen haben wir uns dann dazu entschieden ein Planungsprojekt daraus zu machen.  

 

1.2 Planung 

Wir sind als erstes in einen Unverpackt-Laden in Chur gegangen, um Informationen und Ratschlä-

ge über verschiedene Getränkelieferanten zu erhalten. Danach haben wir auch im Internet nach 

Getränkeautomaten gesucht, die Schweizer Firma Post-Mix entdeckt und diese direkt kontaktiert. 

Die Firma Post-Mix erklärte sich bereit uns bei unserem Projekt zu unterstützen und unsere Fra-

gen zu beantworten. 

Später haben uns im Internet über PET und dessen Folgen für die Umwelt informiert. Die Umwelt-

belastung von PET haben wir mit den Informationen zur Umweltbelastung von der Firma Post-Mix 

verglichen.  

In der Pause sind wir zur IBW-Kantine gegangen und haben nachgefragt ob es möglich sei in der 

Kantine ein Getränkeausschank aufzustellen. Dies wurde jedoch verneint.   

Kurze Zeit später haben wir eine Umfrage zum PET-Verbrauch der BGS-Schüler erstellt und diese 

durch das Sekretariat an alle Schüler und Mitarbeitende des Bildungszentrums für Gesundheit und 

Soziales gesendet, mit der bitte die Umfrage auszufüllen.  

Wir haben die Umfrage ausgewertet und diese in unserer Dokumentation integriert.  

Wir haben die Kosten für ein Getränkeausschank und das damit Verbundene im Gegensatz zu 

PET berechnet und ausgewertet.  

Danach haben wir unsere Ergebnisse zusammengefasst und unser Fazit daraus geschlossen. 

Zu guter Letzt haben dazu einen Vortrag bearbeitet und vorgetragen. 

 

1.3 Zeitplan 

Wir haben von unserer ABU-Lehrerin, während dem Unterricht immer wieder Zeit bekommen, um 

an den Projekten zu arbeiten. Deswegen haben wir uns die Arbeit für die Lektionen eingeteilt, je-
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doch mussten wir Vieles aufteilen und Zuhause erledigen, wie zum Beispiel: einige Emails, Teile 

der Dokumentation und einen Teil der Präsentation 

 

2 PET 

2.1 Material PET 

Polyethylenterephthalat oder auch PET ist ein aus Erdöl oder auch aus Erdgas hergestellter 

Kunststoff. Im Alltag trifft man überall auf verschiedene Formen von PET, sei es für fotografische 

Filmstreifen wie im Kino, als Klebeband, in elektrischen Kleingeräten, als Verpackungsmaterial, in 

CDs, in Textilfasern oder wie man PET am ehesten kennt, als blasgeformte Flaschen, gefüllt mit 

beliebten Süss- oder anderen Getränken. Es werden zwei Arten von PET unterschieden: Amor-

phes PET-A und teilkristallines PET-C, diese unterscheiden sich durch ihre unterschiedlichen Pro-

duktionsprozesse und verschiedenen Eigenschaften. So ist PET-A sehr schlagbeständig, verfügt 

jedoch über weniger Steifigkeit und Härte. PET-C hingegen besitzt eine hohe Festigkeit, ist dafür 

aber nicht besonders schlag zäh. Beide PET-Arten vertragen Temperaturen zwischen -40°C und 

+120°C. Dazu sind beide Arten nicht zur Isolation geeignet, sowie vertragen beide weder Alkalien 

noch heisse Flüssigkeiten auf lange Sicht. (Kunststoffe.de, o.D.) 

 

2.2 Umweltschäden 

PET wird bekanntlich aus begrenzten fossilen Rohstoffen wie Erdöl oder Erdgas gewonnen. Für 

die Produktion von 1kg PET werden circa 2kg Rohöl benötigt. Eine PET-Flasche wiegt heutzutage 

zwischen 12-35 g, somit könnte man mit 2kg Rohöl etwa 29-83 Flaschen herstellen. Für die meis-

ten sind 2kg Erdöl für so viele PET-Flaschen kein grosser Verlust, jedoch ist Erdöl nur begrenzt 

verfügbar. Ausserdem verursacht die Produktion dieser Flaschen eine Menge Energie. Die ge-

brauchten PET-Flaschen werden in der Schweiz zu 80% von den Konsumenten im Recyclingabfall 

entsorgt, die restlichen 20% landen im normalen Abfall oder in der Natur. Laut dem Bundesamt Für 

Umwelt sind die Auswirkungen von Abfall weltweit bedeutsam. Besonders besorgniserregend sind 

die Plastikpartikel in den Gewässern, laut des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) 

gelangen jährlich über 6,4 Millionen Tonnen Abfall in den Weltmeeren.(BAFU,2016,S.23) Dazu 

sagt das Bundesamt für Umwelt auch noch: «Insgesamt werden heute 100 Millionen Tonnen Abfall 

in den Meeren geschätzt, wobei Kunststoff mit rund drei Vierteln der Menge den grössten Anteil 

ausmacht. Er gelangt über verschiedene Wege ins Meer: Über die Flüsse, direkt vom Strand aus, 

aber auch via Seeschifffahrt. Schätzungen zufolge haben 70 bis 80 Prozent des marinen Abfalls 

ihren Ursprung an Land (UNEP 2011). Die Verschmutzung der Weltmeere hat verheerende Aus-

wirkungen auf die Gesundheit der Meereslebewesen und der Seevögel, und indirekt letztlich auf 

die Menschen (BMUB 2014)» (BAFU, 2016, S.23).  

Somit stellt auch falsch entsorgtes PET eine grosse gesundheitliche Gefährdung für Natur, Tier 

und Mensch. Durch Recycling von PET können neue PET-Getränkeflaschen hergestellt werden, 
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aber auch Fasern, Folien und Verpackungen. Durch die Produktion von PET wird eine Menge 

Energie verbraucht und somit auch viel CO2 ausgestossen, aber durch richtiges Recycling können 

138'000 Tonnen Treibhausgase eingespart werden (PETrecycling, o.D.). Beim Recycling der PET-

Flaschen müssen die Flaschen nach Farbe sortiert werden und können dann wiederverwertet wer-

den. Eine recycelte PET-Flasche verbraucht bei der Herstellung zudem nur die Hälfte der von 

neuen Flaschen verbrauchten Energie. Nur durch Vermeidung von Plastik -auch PET- und durch 

korrektes Recycling kann Energie gespart werden, der CO2-Ausstoss vermindert werden und so-

mit unser Lebensraum geschützt werden. 

 

2.3 Kosten PET 

Unser alltägliches Leben kostet Geld, teurer wird es vor allem durch Güter, die eigentlich nicht es-

senziell sind, aber wesentlicher Bestandteil des Lebensstiles sind, wie man ihn hier in der Schweiz 

hat, dennoch nicht zu verachten sind. Dazu gehören auch PET-Flaschen und die darin abgefüllten 

Süssgetränke oder auch Wasser. Denn Wasser in einer PET-Flaschen ist nicht notwendig, zumin-

dest in der Schweiz nicht. Leitungswasser ist in der Schweiz überall bedenkenlos trinkbar. Deswe-

gen kann Wasser in einer eigenen Mehrwegflasche bequem überall aufgefüllt werden. Schwieriger 

wird es mit den Süssgetränken, diese sind nicht so leicht in Mehrwegflaschen abfüllbar, doch es ist 

möglich. 

Süssgetränke in 1,5l PET-Flaschen kosten je nach Getränk ungefähr 1.85 CHF für den Verkäufer 

(Restaurant Müsella, auf Nachfrage, 2020), für die Käufer, in diesem Vergleich in einem Restau-

rant, kosten 5dl Gläser mit Getränken aus PET Flaschen 6.00 CHF. (Restaurant Müsella, auf 

Nachfrage, 2020) Diese Kosten schwanken je nach Verkäufer 

 für den Konsumenten, jedoch ist klar ersichtlich, dass Käufer deutlich höhere Kosten als die Ver-

käufer tragen müssen, auch mit PET.  

 

3 Umfrage 

3.1 Planung und Durchführung 

Um uns ein Bild davon zu machen, was die anderen Lernenden des BGS zum Thema PET, zur 

Verwendung von PET-Flaschen und zur Reduktion derselben denken, haben wir eine Umfrage 

erstellt. Dabei haben wir mit Umfragetool „surveymonkey“ gearbeitet und uns dort sieben Fragen 

überlegt, welche uns bei unserem Projekt weiterhelfen sollen. Bei unseren Fragen, haben wir uns 

vor allem darauf fokussiert, herauszufinden, wie viele Schüler an unserem Projekt interessiert sind 

oder sich bereits für die Reduktion und richtige Entsorgung von PET Flaschen, und somit für die 

 1,5l PET-Flaschen 5dl Gläser 

Kosten Restaurantbesitzer ~ 1,85 CHF ~0,60 CHF 

Kosten Konsumenten im 

Restaurant 

~ 18,00 CHF ~ 6,00 CHF 
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Umwelt einsetzen. Ausserdem haben wir uns passend zu unserer Zusammenarbeit mit der Firma 

„EGI Postmix“, nach den beliebtesten Süssgetränken, der BGS Lernenden, erkundigt. Nach der 

Bearbeitung der Fragen konnten wir über das Sekretariat des BGS eine Rundmail an alle Lernen-

den verschicken, worin sich der Link zu unserer Umfrage befand.  

 182 Personen haben an der Umfrage teilgenommen, davon konnten wir jedoch mit der Gratis-

Version des Tools nur 100 Antworten auswerten. Wir haben uns alle Auswertungen genau analy-

siert und werden die für uns relevantesten Fragen hier genauer beschreiben und kommentieren. 

Die Antworten sind jeweils mit verschiedenfarbigen Balken dargestellt, die Antwortoptionen sind 

auf der Y-Achse und den Prozentangaben, auf der X-Achse, beschriftet. Unter dem Diagramm ist 

jede Auswertung, noch genauer erläutert. 

3.2 Auswertung 

Abbildung 3: Frage 1 (SurveyMonkey, 2020) 

Mit unserer ersten Frage wollten wir herausfinden, wie hoch der Verbrauch von PET-Flaschen bei 

uns Lernenden ist, um zu sehen, ob unser Projekt potenzial hat, etwas daran zu ändern und zu 

verbessern. Auf dem grünen Balken ist die Anzahl derjenigen Schüler zu sehen, welche, nach ih-

ren Angaben, keine PET-Flaschen verwenden. Die Zahl liegt hier bei 39 Personen. 52 Personen 
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gaben an, wie auf dem blauen Balken ersichtlich ist, 1-3 PET-Flaschen pro Woche zu verbrau-

chen. Der gelbe Balken, mit der Auswahl 3-6 wurde von 9 Schülern angeklickt. Wie zu sehen ist, 

gibt es keinen weiteren Balken auf dem Diagramm, was zeigt, dass keiner 6 und mehr PET-

Flaschen in einer Woche verbraucht. Da doch 2 von 5 befragten Personen keine PET Flaschen 

brauchen, zeigt dies, dass ein Interesse da ist, etwas Gutes für die Umwelt zu tun, was durch un-

sere Idee, noch besser umgesetzt werden könnte.   
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Abbildung 4: Frage 2 (SurveyMonkey, 2020) 

Um zu sehen, ob sich unsere Projektidee, einen Getränkeausschank auf-zustellen, wo sich jeder 

seine Flasche auffüllen kann, überhaupt lohnen würde, haben wir unsere Mitschüler gefragt, ob sie 

eine eigene wiederverwendbare Flasche besitzen. Diese Frage wurde, so wie es auf dem grünen 

Balken klar ersichtlich ist, von 88 Personen mit „ja“ beantwortet, was der grossen Mehrheit ent-

spricht. Der Balken mit der Antwortmöglichkeit, „nein“, also keine Flasche zu haben, wurde von 7 

Schülern ausgewählt. Weitere 4, haben den gelben Balken angeklickt, sie haben also eine Fla-

sche, verwenden diese aber nicht. Nur ein Schüler hat angegeben, keine Flasche zu haben, sich 

aber eine besorgen zu wollen, so sieht man es auf dem hellblauen Balken zuunterst.  

88% der BGS-Studierenden haben folglich eine eigene Flasche und brauchen diese auch, dies ist 

eine gute Voraussetzung für die Umsetzung unseres Ausschank-Projekts im IBW. 
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Abbildung 5: Frage 3 (SurveyMonkey, 2020) 

Diejenigen, welche eine wiederverwendbare Flasche besitzen oder sich eine kaufen wollen, haben 

wir nun in einem nächsten Schritt gefragt, ob sie denn interessiert wären, statt immer nur Wasser 

nachzufüllen, die Möglichkeit zu haben, auch Süssgetränke in ihre Flaschen zu füllen. 89% waren 

von dieser Idee begeistert und haben, wie man auf dem ausgeprägten, blauen Balken sieht, für 

„ja“ gestimmt. Die übrigen 11 Personen haben sich, wie man es auch auf dem grünen, oberen Bal-

ken sieht, dagegen entschieden, Süssgetränke in wiederverwendbare Flaschen zu füllen. Dieses 

Diagramm ist ein gutes Argument, welches wir im IBW vorzeigen können, um den Chef von unse-

rer Idee zu überzeugen. Hier ist nämlich deutlich sichtbar, dass 9 von 10  befragten Lernenden, 

davon begeistert wären, ihre Flaschen mit Süssgetränken nachfüllen zu können.  
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Abbildung 6: Frage 7 (SurveyMonkey, 2020) 

Ausser Fragen zu unserer Projektidee fürs IBW haben wir den Schülern dann auch noch eine Fra-

ge zu ihrem Umgang mit der Entsorgung von PET gestellt. Das grösste Problem bei PET stellt 

nämlich die falsche Entsorgung dar. Richtig entsorgt, könnte PET komplett recycelt werden. Da 

aber viele die PET Flaschen in den normalen Abfall werfen, kann dies dann nicht korrekt durchge-

führt werden. Wir waren positiv überrascht zu sehen, dass immerhin 62%, auf dem dunkelblauen 

Balken, die Antwortoption, „ja, immer“, angegeben haben. Auch hier zeigt es uns wieder, dass die 

Jugend sich immer mehr für die Umwelt interessiert. Das hat uns erleichtert, gerade weil das The-

ma Littering so ein grosses Problem darstellt und es leider immer noch ein viel zu weitläufiges 

Themengebiet ist. Trotzdem gab es 7 Schüler, welche, wie man auf dem ersten, grünen Balken 

sieht, ihre Flaschen nicht korrekt entsorgen. Weitere 15 Personen haben sich auf dem gelben Bal-

ken, für die Option „manchmal nicht“ entschieden. Die letzten 16% wiederum haben angegeben, 

ihre PET-Flaschen einzelne Male nicht korrekt zu entsorgen, so wie man es auch oben auf dem 

hellblauen Balken erkennen kann. 
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4 Zapfanlagen 

4.1 EGI-Post-Mix 

Wir haben im Internet nach Zapfhähnen und Getränken gesucht und sind nach einiger Zeit auf die 

Firma EGI-Post-Mix gestossen. Diese Firma besitzt geeignete Zapfanlagen, sowie mit Elfenland 

auch eigenproduzierte Getränke. Wir haben die Firma gleich kontaktiert. Diese hat sich bereiter-

klärt uns zu helfen und hat uns verschiedene Fragen beantwortet und Dokumente zur Verfügung 

gestellt. Die Firma ist auf dem Post-Mix und Pre-Mix-Getränkebereich spezialisiert. «Unsere Kom-

petenzen liegen in der Entwicklung, der Planung, der Realisierung und der Wartung von Offenaus-

schank-Anlagen sowie in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb eigener Getränkekon-

zentrate.» (EGI Post-Mix-Dienstleistungen,2019,S.5) Die Firma wirbt mit ökonomischem und öko-

logischem Gewinn, denn sie schreiben, dass 96% an Lagervolumen eingespart werden kann, was 

mehr Platz für andere Dinge bedeutet. Im Vergleich, zu klassischen PET Flaschen, kann durch 

den Einsatz von EGI-Post-Mix Anlagen und -Getränkekonzentraten die Einstandspreise für Tafel-

getränke um 50% reduziert werden. «Das ergibt höhere Deckungsbeiträge im Volumengeschäft 

und leistet einen aktiven Beitrag an die CO2-Reduktion, weil weniger Transportfahrten nötig sind 

und kleinere Fahrzeuge eingesetzt werden können.» (EGI Post-Mix-Dienstleistungen,2019,S.5) Da 

die Firma die Kunden auch regelmässig beliefert, haben wir uns gefragt, ob das wirklich so ökolo-

gisch sein kann. Doch EGI Post-Mix hat uns versichert, dass sie Kunden in der ganzen Schweiz in 

regelmässigen Abständen, zwischen 2 und 8 Wochen beliefern. Nach Chur würden sie auch fah-

ren, denn dies sei in verschiedene Routen eingebunden. Das bedeutet, dass sie nicht nur für uns 

fahren müssten. Jede Tour deckt eine Region mit kleinerem oder grösserem Umkreis ab. Es wird 

auch darauf geachtet Leerfahrten zu vermeiden und gleichzeitig übernehmen sie für die Kunden 

Lagebewirtschaftung und die Anlagen werden so bei jeder Lieferung kontrolliert.  Dazu wird Zero-

Waste grossgeschrieben. «Durch die 10 und 20 Liter Edelstahlgetränke-Gebinde, welche eine Le-

bensdauer von gut und gerne 30 Jahren aufweisen und in der eigenen Produktion gereinigt und 

wieder abgefüllt werden entsteht kein Abfall. Auch in der Getränke-Produktion wird auf Swissness 

geachtet, indem immer möglichst regionale und immer Schweizer Rohstoffe verarbeitet werden.» 

(Fragenkatalog, 2020)  
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4.2 Kosten für die Anlagen 

Für die Kosten der Post-Mix Anlagen, müssen viel Vorgaben berücksichtigt werden, denn diese 

orientieren sich nach den Bedürfnissen der Kunden. Deshalb ist es schwierig einen genauen Preis 

darzulegen. «Die Grösse spielt dabei eine grosse Rolle, hinzu kommt die Art der Ventile je nach-

dem, ob eine Portionierung gewünscht wird, ob Kohlensäuregetränk, Stillwasser oder, werden 

noch andere Getränke wie Wein oder Bier in die Anlage resp. Ausschanksäule integriert. Zur kom-

pletten Anlage gehört ein der Kälteleistung entsprechendes Kühlgerät und eine Wasserstation.  

Anderseits beim Piccolo Kompaktgerät mit sechs Ausschankventilen, welches eine integrierte Küh-

lung aufweist. Der Preis für dieses Gerät beträgt ca. Fr. 7500.- inkl. Wasserstation, ausschankfertig 

installiert.» (Fragenkatalog, 2020)  

Ausserdem werden die Anlagen durch die Mitarbeiter montiert, gewartet und in Stand gehalten.  

4.3 Kosten für die Getränke  

Wir haben von der Firma Post-Mix Angaben zu den ungefähren Kosten für die Ausschankgeträn-

ke, mit einem Durchschnitt für alle Getränke bekommen. Damit haben wir dann einen Durchschnitt 

ausgerechnet, wie viel 0,5 dl in etwa für den Verkäufer kosten würde.   

20 Liter Container sind 750 à 2dl Gläser. 

dl Rp 

2dl 25 Rp 

1dl 12,5 Rp 

5dl 62,5 Rp 

Der Verkäufer muss bei einer Anzapfanlage, mit etwa 63Rp. pro 5dl Getränk rechnen. 

Diesen Preis haben wir dann mit Preisen für PET Flaschen verglichen, haben dabei aber nur den 

ungefähren Durchschnittspreis für 1,5l Flaschen herausgefunden und deshalb unsere Rechnung 

darauf erweitert.  

Liter/ dl CHF/Rp 

5dl 62,5 Rp 

1,5l 187,5 Rp = 1,88 CHF 

(Restaurant Müsella, auf Nachfrage, 2020) 
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Im Vergleich: 

1,5l Getränk in PET-Flasche kosten 1,85 CHF. 

1,5l Getränk vom Getränkeausschank kosten 1,90 CHF. 

Da sich die meisten Menschen bei der Umfrage Rivella als Auswahl beim Getränkeausschank, 

gewünscht haben, haben wir die Kosten für Rivella ausgerechnet: 

Liter/dl CHF/Rp 

10 Liter Container 135,60 CHF 

2dl 41,72 Rp. 

1dl 20,86 Rp. 

5dl 1,04 CHF 

Für Rivella muss der Verkäufer mit Kosten von etwa 1,04 CHF / 5dl rechnen. 

4.4 Getränkesortiment und Vorteile 

EGI-Post-Mix bietet mit Elfenland ein Sortiment 

von 20 verschiedenen Aromen, die in einer 10l, 

20l oder Bag-in-Box erhältlich sind, an. Dazu ist 

ein regelmässiger Service gewährleistet und im 

Produktepreis inbegriffen. 

«Selbstverständlich ist ein Kunde durch den Kauf 

einer Anlage nicht produktegebunden.» (Fragen-

katalog, 2020) 

Vorteile: 

Die Getränke sind selbstkonservierend und daher 

ohne Kühlung haltbar. 

Es ist keine Leitungsreinigung notwendig. 

Konform mit der Schweizer Lebensmittelverord-

nung. 

Interessante Serviceleistungen werden ab einer 

Lieferung von 70 kg angeboten. 

(Fragenkatalog, 2020) 

Abbildung 7:  Getränke-Konzentrate (Fragen-

katalog, 2020) 
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Abbildung 9: Zafhahn 

Piccolo (Fragenkatalog, 2020) 

4.5 Zapfanlagen und Platzbedarf 

Die Firma besitzt im Ganzen 10 verschiedene Zapfhähne, doch wir haben uns jetzt auf 3 be-

schränkt, die, wie wir finden, am besten zur IBW-Kantine passen würden, da die Kantine nicht so 

gross ist und der Chef der Kantine diese nicht zu überstellt haben möchte. «Beim Platzbedarf ist 

es ganz ähnlich wie bei den Kosten. Ein Piccolo-Gerät kann ganz einfach auf die Theke gestellt 

werden und der benötigte Platz ist klar definiert. Zusätzlichen Raum braucht es für die Wassersta-

tion und die Container der Konzentrate, auch hier kommt es natürlich auf die Anzahl der Aromage-

tränke an. Oft reicht ein normiertes Schrankfach unter der Theke für vier Container und die Was-

serstation mit Kohlensäuren-Flasche. Mit einer Säule benötigen wir noch zusätzlich Raum für das 

Kühlgerät. Der Platzbedarf ist ein kleiner Prozentsatz gegenüber dem Flaschenverkauf und benö-

tigt keinen gekühlten Raum. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass sowohl die Getränkecontainer, 

das Kühlgerät und die Wasserstation an einem beliebigen Ort eingebaut werden können und so 

eine grosse Flexibilität vorherrscht, um auch unter Umständen schlecht nutzbaren Raum zu ver-

wenden. Die Leitungen können auch über mehrere Stockwerke gelegt werden.» (Fragenkatalog, 

2020) 

4.5.1 Alexandra: 

«Anz. Post-Mix Zapfhähne:  6-20 

Höhe: ab 392 mm 

Breite: 430-820mm» 

Diese Anlage würde unserer Meinung nach, gut zu der IBW-Kantine passen, da diese ein schönes 

Design hat und man aussuchen kann, wie viele Getränke man zur Auswahl stellen will. 

4.5.2 Piccolo: 

«Anz. Post-Mix Zapfhähne: 4-6 

Zapfleistung: 185 x 2dl/h 

Höhe: 755 mm 

Breite: 489mm 

Tiefe: 704 mm 

Gewicht: 66kg 

Kühlleistung:  905 Kcal 

Leistungsaufnahme: 890 W» 

Die Piccolo-Anlage würde unserer Meinung nach, gut in die Kantine passen, da sie sehr Platzspa-

rend ist. 

Abbildung 8: Zapfhahn Alexandra (Fragenkatalog, 2020) 
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4.5.3 Futura Nova: 

«Anz. Post-Mix Zapfhähne: 3-8 

Höhe: 547mm 

Breite: 300-800 mm 

Tiefe: ca.340mm 

Gewicht: je nach Ausführung» 

Die Futura-Nova-Anlage, würde unserer Meinung nach, gut in die Kantine passen, weil sie ein ein-

zigartiges design hat und nicht viel Platz benötigt. 

Abbildung 10: Zapfhahn Futura Nova 

(Fragenkatalog, 2020) 
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5 Fazit 

Wir haben uns nun mehrere Monate mit dem Thema PET und unserer Projektidee befasst und 

kommen zum Schluss. Leider war es uns noch nicht möglich, unser Projekt auch in die Tat umzu-

setzen, da die Zusammenarbeit mit der IBW nicht funktioniert hat. Trotzdem möchten wir als 

nächsten Schritt erneut versuchen, mit dem Chef der IBW-Kantine zu reden und ihm unsere Nach-

forschungen, Ergebnisse und Umfrageauswertungen zu präsentieren. Natürlich hoffen wir, ihn 

durch den Vergleich, den wir zwischen den Kosten der PET-Flaschen und des Getränkeaus-

schanks erstellt haben, überzeugen zu können. Auch wenn ein sehr geringen Unterschied der 

Preise, wobei die Kosten mit dem umweltfreundlichen Modell um knapp 0,5Rp. höher ausfallen. 

Trotzdem sollte dies genügend Motivation sein für einen Betrieb, auf PET-Flaschen zu verzichten 

und damit der Umwelt einen grossen Gefallen zu tun.  

Wir konnten ausserdem durch unsere Umfrage zu dem Thema erreichen, dass die Lernenden des 

BGS sich mal Gedanken über ihren persönlichen Umgang mit PET gemacht haben und sich viel-

leicht in Zukunft etwas mehr dabei überlegen, wenn sie wieder eine PET-Flasche kaufen und vor 

allem auch, wenn sie diese falsch entsorgen. Wir haben gesehen, dass ein grosses Interesse von 

Seiten unserer Mitschüler besteht, ihre eigenen wiederverwendbaren Flaschen mit Süssgetränken 

nachzufüllen und konnten auch gleich herausfinden, welche Getränke sie dabei bevorzugen wür-

den. Diese ganzen Fakten sind sehr gute Hilfsmittel zur Überzeugung des IBWs, denn durch klare 

Zahlen und überzeugende Preise sieht man die Sache oft schon in einem ganz anderen Licht.  

Auch wir persönlich haben von diesem Projekt profitieren können und haben im Laufe des Projekts 

sehr viel gelernt und herausgefunden. Unsere Überzeugung, so wenig PET wie möglich zu ver-

brauchen und die Flaschen dann wenigstens richtig zu entsorgen, ist jetzt noch viel grösser als zu 

Beginn der Arbeit und die Hintergründe sind uns nun bewusster.  
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