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Verfestigung von asbesthaltigen
Materialien
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Nachhaltig, sicher und gefahrlos
entsorgen

Die FESTEX AG ist ein auf nachhaltige und sichere Asbestentsor-
gung spezialisiertes Unternehmen (VeVA-Betriebs-Nr. 2527 00085),
welches ein Verfahren entwickelt hat, bei dem asbesthaltiges Ab-
bruchmaterial verfestigt wird und im Anschluss gefahrlos deponiert
werden kann, da keine Faserfreisetzung mehr möglich ist.
Dank unserem Verfahren und der Unbedenklichkeit des Materials
wird somit wertvoller Platz in den Deponien Typ E eingespart.

Seit dem 29. Juli 2019 sind wir im Besitz der Betriebsbewilligung
(Nr. 16/2019) durch das kantonale Amt für Umwelt des Kantons
Solothurn.

Wir sind auch Mitglied der Sicherheits-Charta der SUVA und
garantieren so unseren Mitarbeitenden hohe Sicherheitsstandards
und das Einhalten der lebenswichtigen Regeln der SUVA in der
gesamten Anlage.
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Warum asbesthaltige Baustoffe
verfestigen lassen?

Bauabfälle mit freien oder sich freisetzenden Asbestfasern
(Abfallcode: 170605) müssen heute mit entsprechenden Bewilli-
gungen von Betreiber und Kanton in einer Deponie E entsorgt
werden. Die grosse Menge asbesthaltiger Abfälle führt jedoch
dazu, dass die Spezialdeponien an ihre Kapazitätsgrenzen stossen
und deshalb zum Teil nur noch geringe Mengen entgegennehmen. 

Bei FESTEX AG wird das in Mulden oder Grosscontainer angelie-
ferte Material in einem gesicherten Unterdruckbereich verfestigt, 
so dass freie Asbestfasern gebunden werden. Das Material gilt in 
dieser Form als ungefährlich und kann gefahrlos in einer Deponie 
Typ B entsorgt werden. Ein späteres Umschichten der gelagerten 
Blöcke ist ebenfalls ohne grossen Aufwand möglich.
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Voll automatisiert und den höchsten
Sicherheitsstandards entsprechend

Um den strengen Umwelt- und Sicherheitsvorschriften zu
entsprechen, pflegten wir bereits in der Planungsphase einen
engen Kontakt zu den zuständigen Behörden und der SUVA.

Unsere gesamte Verfestigungsanlage befindet sich in einem abge-
riegelten Unterdruckbereich mit hohen Sicherheitsstandards, ist
vollautomatisiert und wird von ausserhalb gesteuert, so dass weder 
Personal noch Umwelt dem asbesthaltigen Abfall ausgesetzt sind. 

Das asbesthaltige Material wird dabei über eine Materialschleuse
von aussen in diesen Bereich befördert und dort verfestigt.
Nach Abschluss dieses Prozesses wird das nun ungefährliche
und verfestigte Material wiederum über eine Schleuse nach  
draussen befördert und kann gefahrlos abtransportiert und ent-
sorgt werden.
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Einblicke in unsere Anlage
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Annahmeliste der Sonderabfälle
und Abfälle

Folgende durch das Amt für
Umwelt bewilligten Sonderabfälle
und Abfälle dürfen durch die
FESTEX AG angenommen und  
behandelt oder an speziali- 
sierte Entsorgungsunternehmen  
weitergeleitet werden. 
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Zuchwilstrasse 6
Postfach
4542 Luterbach

T +41 32 637 55 55
info@festex.ch
www.festex.ch
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