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Das neue ECO-CENTER der Hs. Mühle Recycling AG in Riet (Neftenbach)

17 Jahre hatte Armin Mühle, Inhaber der Hs. 
Mühle Recycling AG, das ECO-CENTER ge-
plant, optimiert und angepasst. Mit dem Tag 
der offenen Tür am vergangenen 5. Dezem-
ber hat sich sein Traum erfüllt. Entstanden 
ist die modernste, funktionellste und auch 
optisch schönste Sammelstelle der Schweiz.
Die Hs. Mühle Recycling AG, die bis anhin pri-
mär Industrie- und Gewerbeabfälle entsorgte, 
setzt fortan bewusst auch auf private Anlie-
ferer, wie Armin Mühle sagt: «Einheitliche Ab-
fall-Grossabfälle sind hart umkämpft und 
wandern aus Preisgründen immer mehr ins 
Ausland ab, gleichzeitig erhält das Recyclen 
von privaten Abfällen immer mehr Bedeu-
tung. Es fehlten bis anhin aber helle, ge-
deckte und benutzerfreundliche Sammelstel-
len in der Region Winterthur-Weinland.»
Nachhaltigkeit stand auch beim Bau des 
neuen ECO-CENTERS an oberster Stelle. So 
wurden beispielsweise 2375 Kubikmeter Re-
cycling-Beton verbaut. Als Stützen dienen un-
ter anderem Kolbenstangen eines Sul-
zer-Schiffdieselmotors, das Cockpit eines 
italienischen Sportflugzeuges dient als Vo-

dach für das bei Mühle traditionelle «Büro-
chörbli» und ehemalige Kassenhäuschen 
des Zürcher Letzigrund-Stadions dienen als 
Kasse für kostenpflichtig abgegebenes, un-
sortiertes Sperrgut (die Minimalgebühr be-
trägt für Abfälle bis 20 kg Fr. 10.-) oder Son-
derabfälle und als Geschichtenhäuschen für 
die Kleinsten, die zudem noch mit einem 
Playmobil-Männchen beschenkt werden. «Bei 
uns reinfahren, von unserem freundlichen 
Personal instruiert werden, speditiv abladen 
und - wenn die Entsorgung kostenpflichtig ist 
- topmodernstes Wiege- und Bezahlsystem 
soll auch ein bisschen ein Erlebnis sein, bei 
dem es auch immer wieder etwas zu entde-
cken gibt», verspricht Armin Mühle.  gs

Öffnungszeiten ECO-CENTER:
Mo. bis Fr.: 8.30 - 18 Uhr, Sa.: 8 - 13 Uhr
Hotline: 052 3 200 100 (Bürozeiten Mo-Fr)
www.muehlerecycling.ch

Vor wenigen Tagen wurde in Riet bei 
Neftenbach die modernste und kunden-
freundlichste Sammelstelle für Private 
eröffnet. Im grosszügig konzipierten, 
hellen und gedeckten ECO-CENTER der 
Hs. Mühle Recycling AG kann jeglicher 
private Haushaltabfall von Montag bis 
Samstag  bequem entsorgt werden.

(Erlebnis-)Recycling für Private

Das neue Recycling-Drive-in ist für Private von 
Montag bis Samstag täglich geöffnet.  Fotos: gs 

Einstige Sulzer-Büchsen markieren 
die Einfahrt ins Eco-Center.

Kostenpflichtiges wird gewogen 
und an der «Letzi»-Kasse bezahlt.

Grosszügie Verhältnisse: Armin 
Mühle im Glasabwurf-Bereich.

Jede Spende zählt: www.caritas-zuerich.ch/spenden

Mit ihren diversen Angeboten für Familien 
und Einzelpersonen im Kanton Zürich leistet 
das Hilfswerk pragmatische Hilfe. So zum 
Beispiel mit dem Caritas-Markt in Winterthur. 
«Bei uns können Menschen mit knappem 
Budget günstig, aber dennoch gesund ein-
kaufen», sagt Hildegard Bahnsen, Leiterin 
des Caritas-Marktes Winterthur. Mit seinem 
vielfältigen Angebot – es reicht von Gemüse 
über Kosmetikartikel bis hin zu ofenfrischen 
Backwaren – leistet der Markt einen wichti-
gen Beitrag im Kampf gegen die Armut. Zum 

Einkauf berechtigt sind alle, die eine Cari-
tas-Karte oder eine KulturLegi besitzen. Im 
steten Kampf gegen die Armut ist auch der 
Caritas-Markt auf Unterstützung angewie-
sen. Jede Spende zählt.  pd/dea

Der Caritas-Markt in Töss bietet 
Menschen mit knappem Budget  
Produkte des täglichen Bedarfs zu 
stark reduzierten Preisen. Gleichzeitig 
schenkt er neue Perspektiven. 

Caritas-Markt: einer für alles

Der Caritas-Markt deckt den täglichen Bedarf 
– auch bei knappem Budget.  Conradin Frei

Saphir, Obergasse 29, 8400 Winterthur

Für das Verkaufen der Edelmetalle ist der ak-
tuelle Zeitpunkt optimal. Das Fachgeschäft 
Saphir Uhren und Schmuck betreut seit 
knapp 20 Jahren seine Kunden. Der Famili-
enbetrieb ist spezialisiert auf Ankauf von Alt-
gold, Schmuck, Silber und Uhren. Der Grund-
satz: «Die Besucher verlassen das Geschäft 
mit einem Lächeln». Dank Schutzmassnah-
men in der Filiale wird der hohe Servicestan-
dard auch vor Ort weiterhin beibehalten. Üb-
rigens: Auch ein Besuch im Onlineshop von 
Saphir lohnt sich. Dort sind regelmässig at-
traktive Angebote quer durch das Sortiment 
zu finden. Das Geschäft bleibt an Feiertagen 

geschlossen. Ansonsten ist es weiterhin nor-
mal geöffnet. Anfragen per Mail an shop@al-
tingold.ch werden umgehend beantwortet. 
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.altingold.ch  pd/dea

Corona-Zeiten – unsichere Zeiten.  
Mit dieser Unsicherheit ist der Gold-
kurs in den vergangenen Monaten in 
Rekordhöhen gestiegen.  

Der Goldkurs steigt wieder

Der Familienbetrieb in der Obergasse wünscht allen 
frohe Weihnachten.  z.V.g.

Liebe Leserinnen und Leser
Wir wünschen Ihnen froheWeihnachten

und «en guete Rutsch»

Ihr Team der


