
DIE EXPORECICLA 2008 WIRD DEN GESAMTEN SEKTOR DES RECYCLINGS UND

DES INDUSTRIEABFALL-MANAGEMENTS AUFNEHMEN

Die I. Internationale Messe der Rückgewinnung und des industriellen 

Recyclings, Abfallmanagements und -verwertung ExpoRecicla 2008 findet vom 

24. bis 26. September dieses Jahres auf der Messe von Zaragoza statt, auf der 

den voraussichtlich 5.000 Fachbesuchern die neuestens Anlagen und Systeme 

dieser Industrien vorgestellt werden 

Mittels der drei Messetagungen und einem branchenübergreifenden Tisch 

werden die führenden Protagonisten des Bereichs des Recyclings und des 

ganzheitlichen Abfallmanagements die letzten auf jede Aktivität angewendeten 

Technologien verbreiten und verschiedene für den Sektor bedeutende 

Angelegenheiten erörtern.

Pressemitteilung



Im nächsten September fIndet auf der Messe Zaragoza die ExpoRecicla 2008 statt, ein kommerzielles 

Treffen auf hoher technischer Ebene, in das der gesamten Sektor der Rückgewinnung und des 

Industriellen Recyclings, des Abfallmanagements und der Verwertung  hohe Erwartungen setzt. 

Schon seit ihrer ersten Ausgabe ist ExpoRecicla eine Messe, die bei der ganzen Branche ein grosses 

Interesse hervorruft, die, wie die Zusammenstellung des Veranstalterkomitees zeigt, in die 

Ausstellung sehr aktiv impliziert ist. Zu ihm zählen praktisch Alle, die in der Welt des 

Abfallmanagements etwas zu sagen haben sowie die Zahl der Aussteller, die voraussichtlich sehr hoch 

sein wird.  In der Tate haben sechs Monate vor der Veranstaltung des Events die führendsten 

Unternehmen der verschiedenen Bereiche der ExpoRecicla ihre Teilnahme angekündigt: 

Rückgewinnung, Recycling, Management und Verwertung. 

Der Countdown beginnt 

Im vergangenen Monat November fand in den Anlagen der Messe von Zaragoza das erste Treffen 

des Veranstalterkomitees der ExpoRecicla statt. Dieses Treffen setzte die gesamte organisatorische 

Maschinerie des Events in Gang, angefangen beim Start der Promotionsaufgaben (Versand von 

Broschüren und Kommunikationen, Präsenz auf internationalen Messen des Sektors und sonstige 

Tätigkeiten) bis hin zur formellen Eröffnung der Einschreibperiode. Schon Ende vergangenen 

Januars begann die Zuteilung der Räume an die teilenehmenden Firmen nach strikter Reihenfolge 

des Eingangs der Anträge. Bei diesem ersten Treffen des Komitees, an dem praktisch alle seine 

Mitglieder anwesend waren, bestand Einmütigkeit über die Bewertung der Initiative der ExpoRecicla: 

über ihre Zweckmässigkeit, das grosse Interesse, das sie erzeugt und die bedeutende und 

vorhersehbare Stärke der Veranstaltung. Gleichzeitig wurde das grosse Potential der technischen, 

industriellen und komerziellen Entwicklung der Aktivitäten und Sektoren besonders erwähnt, die die 

Messe umfasst. Im Laufe des Treffens gab es ausserdem nachdrückliche Beiträge von Ideen und 

Vorschlägen rund um die Organisation und Promotion der Messe; es wurden die hauptsächlichen 

Linien der Aktivitäten festgesetzt, denen die Organisation in den nächsten Monaten folgen wird. 

Die erste Ausgabe der ExpoRecicla nimmt den Pavillon 6 der Messe von Zaragoza mit einer 

Ausstellungsfläche von über 6.000 m2 ein. Man rechnet mit der Teilnahme von über 100 direkten 

Ausstellern und mit etwa 5.000 Fachbesuchern. ExpoRecicla 2008 findet gleichzeitig mit der 

PowerExpo+2008, der Internationalen Messe der Effizienten und Nachhaltigen Energie, und 

EcoBuilding, Messe und Internationale Bioklimatische Architektur, Nachhaltige Konstruktion und 

Energieeffiziens beim Bau statt.  Auf diese Weise ergänzen sich diese drei  Messen, da die 

Nachhaltigkeit ihr gemeinsames Objektiv ist.

Zu unterstreichen ist der Faktor, dass die Messe sich an einen sehr 

umfangreichen und komplexen Sektor wendet, der eine Vielzahl an 

Subsektoren mit ihren spezifischen Märkten und ihren Unternehmen 

umfasst, von denen jeder Einzelne von dem entsprechenden Verband

repräsentiert wird; nicht zu vergessen sind Entitäten wie die SIGs, oder 

Ganzheitlichen Managementsysteme, die seit Beginn des Projekts an der 

ExpoRecicla teilnehmen. Mit der Unterstützung aller dieser Darsteller und 

ausserdem mit einer hervorragenden institutionellen Hilfe ist ExpoRecicla 

2008 eine Realität, die endlich alle implizierten Vertreter 

zusammenführen, der Entwicklung des Sektors den Anstoss geben und 

neue Businessgelegenheiten schaffen wird.



Messetagungen: bedeutende Verbreitung 

ExpoRecicla 2008 versammelt die Protagonisten des Sektors in einem gemeinsamen Forum, bei dem 

Kenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht werden und um neue Businessgelegenheiten zu entwickeln. 

So wird anhand von drei Messetagungen und einem branchenübergreifenden Tisch eines der Objektive 

der Ausstellung materialisiert werden: die Verbreitung der für das ganzheitliche Management der 

Industrieabfälle verfügbaren forschrittlichsten Technologien. 

Die Erste der Tagungen wird sich den aus Abfällen gewonnenen Kraftstoffen (CDR) widmen; unter 

anderen höchst interessanten Themen werden die saubersten und effizientesten Technologien für die 

Verwertung bekannt gegeben. Bei diesem Branchentreffen versammeln sich zum ersten Mal alle 

diejenigen, die in die Energieverwertung der Abfälle impliziert sind: Vertreter des AEVERSU, des 

Unternehmerverbands für die Energieverwertung der RSU, die Zement- und Elektrizitätsgesellschaften 

(in deren Anlagen die Energieverwertung der Endphase sehr unterschiedlicher Abfälle stattfindet) und 

die Technologen, das heisst, die Unternehmen, deren Anlagen und Systeme zur Bereitung dieser 

„Restfraktion“ der Abfälle für die Verwertungsendetappe angewendet werden; viele von ihnen sind 

ausserdem Aussteller der ExpoRecicla.

Die Kunststoffe werden die Protagonisten der dritten Messetagung der ExpoRecicla 2008 sein.  Die 

gemeinsamen Objektive des Kunststoffsektors werden sehr umfangreich sein, es werden Themen wie 

das der populären Plastiktüten oder der technischen Kunststoffe behandelt, deren Rückgewinnung sehr 

schwierig ist und die in zahlreichen Maschinen und Geräten wie zum Beispiel in den Autos mit 14% an 

Kunstoff vorhanden sind.

Zum Abschluss dieser Treffen findet ein Branchenübergreifender Tisch als Referenzpunkt und Analyse 

des Stands der Technik in verschiedenen Sektoren vom Gesichtspunkt der technologischen ebenso wie 

der industriellen und komerziellen Entwicklung aus statt. An diesem Tisch werden sich Branchen wie 

die des Papiers und des Glases zusammen mit den SIG’s des Leerguts und der Verpackungen 

(ECOEMBES), gebrauchter Öle (SIGAUS) oder ausrangierter Reifen (SIGNUS) einfinden.

Die zweite Tagung ist gänzlich den RAEES, den Abfällem von 

Elektrischen und Elektronischen Geräten mit der Zusammenarbeit des 

führenden SIG der Branche (Stiftung ECOLOC) gewidmet). An dieser 

Tagung nehmen die führenden Unternehmen dieser Aktivität teil, um 

die besten Aufbereitungsmethoden und –techniken, Verwertung und 

Recycling  vorzustellen; ausserdem wird speziell die inverse Logistik, 

ein wesentliches Glied in der Kette der Rückgewinnung und des 

Recyclings dieser Art von Abfällen, angeschnitten.



ExpoRecicla: garantierter Erfolg

Mit der grossen Unterstützung von Anfang an seitens der Unternehmer ebenso wie der Behörden 

und der Enthusiasmus und das Interesse, die die Branche in dem Masse zeigt, wie die Organisation 

des Events voranschreitet, ist dieser Ausgabe der ExpoRecicla der Erfolg garantiert. Die Fachleute 

und Unternehmen, die die ExpoRecicla 2008 aufsuchen, werden schliesslich eine tatsächlich 

spezialisierte Messe finden, die einen so ausgedehnten Sektor wie die Gruppe der Vertreter, die in 

dem kompletten Zyklus des ganzheitlichen Managements der Abfälle intervenieren aufnimmt und 

dynamisiert. So werden in Zaragoza die Abfall-Rückgewinner, die Aufbereitungstechniker, die 

Experten in Abfallverwertung, die zugelassenen Abfallmanager, Leiter des Abfallmanagements in 

den Unternehmen wie bei den verschiedenen Behörden anwesend sein. Alle werden sich bei einer 

Ausstellung ein Stelldichein geben, die jetzt schon das innovativste und professionellste Event 

erahnen lässt.
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Danke.

Sie finden diese Mitteilung in unserer Website 

http://www.alarconyharris.com/_prensa/exporecicla/_exporecicla_indexeng.htm
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