
Richtlinien zur Abgabe von Altautos 

 

Sehr geehrte Kunden 

 

In den Schweizer Shredderanlagen für Altautos ist es vermehrt zu Explosionen gekommen, deshalb 

wird eine genauere Entfrachtung der Altautos verlangt.  

 
Bitte folgen Sie bei der Vorbereitung eines Altautos für die Entsorgung folgender Liste und bestätigen 

dieses durch Unterzeichnen des Formulars „Bestätigung der richtigen Vorbereitung eines Altautos für 

die Entsorgung“. 

 

Besten Dank  

BERNINA RECYCLING AG 

 

 

Treibstofftank 

Benzin oder Diesel 

 

Die Tanks sind vollständig zu entleeren und anschliessend 

aufzuschlitzen 

 

Treibstofftank 

GAS 
 

Bitte treten Sie mit uns in Kontakt. Wir orientieren Sie über das 

richtige vorgehen. 
 

Brems- und 
Kupplungsflüssigkeit, 

Hydraulik- und Servo- 

lenkungsöl, Automatik  

und Differenzialöl 

 

Die Einfüllbehälter sind zu leeren oder mitsamt der Flüssigkeit  
zu entfernen. Die Entleerung hat durch Absaugen mit geeignetem 

Gerät zu erfolgen. 

 

 

 

Motoren- und 

Getriebeöl 

 

Die Öle sind abzulassen oder mit einem geeignetem Gerät 

abzusaugen. Öffnungen sind wieder tropffrei zu verschliessen. 

 

Ölfilter 

 

 

 

 

 

Ölfilter sind mitsamt der Flüssigkeit zu entfernen oder  

möglichst Vollständig zu entleeren. Öffnungen sind tropffrei zu 

verschliessen (Wiederanbringen des entleerten Filters oder 

Anbringen von Verschlusskappen). 

 

Kühlerflüssigkeit 

 

 

Die Einfüllbehälter sind zu leeren oder mitsamt der Flüssigkeit zu 

entfernen. 

 

Kältemittel aus 

Klimaanlagen 

 
 

Zur Entnahme der Kältemittel sind geschlossene Systeme zu 

verwenden (Absaugen mit geeignetem Gerät). Die Lagerung der 

entnommenen Kältemittel hat in Spezialgebinden zu erfolgen. 
 

Batterien 

Bleiakkumulatoren 

 

Werden, sofern Sie diese nicht selbst entfernen, durch uns 

ausgebaut. 

 

Räder, Reifen 
 

Werden, sofern Sie diese nicht selbst entfernen, durch uns 
demontiert. 



Bestätigung der richtigen Vorbereitung 

eines Altautos für die Entsorgung 

 

Wir (Firma)  __________________________  aus (Ort)  ____________________  

bestätigen, dass das 

Fahrzeug: Marke  _______________________________  

 Typ  _______________________________  

 Farbe  _______________________________  

 

gemäss der Richtlinie zur Abgabe von Altautos vorbereitet wurde. 

 

Stempel/Unterschrift  _______________________________  

 

 

 

Bestätigung der richtigen Vorbereitung 

eines Altautos für die Entsorgung 

 

Wir (Firma)  __________________________  aus (Ort)  ____________________  

bestätigen, dass das 

Fahrzeug: Marke  _______________________________  

 Typ  _______________________________  

 Farbe  _______________________________  

 

gemäss der Richtlinie zur Abgabe von Altautos vorbereitet wurde. 

 

Stempel/Unterschrift  _______________________________  


