
SONETT – ECHTE KREISLAUFWIRTSCHAFT

Die Kreislaufwirtschaft von nachhaltigen 
Verpackungen nimmt langsam Fahrt an. 
Wohin richtet Ihr Eure Aufmerksamkeit, 
wo seht Ihr Herausforderungen bei nach-
haltigen Verpackungen und wo Lösun-
gen?
Es werben viele Hersteller von Wasch- und Reini-
gungsmitteln mit Verpackungen aus Recycling-Kunst-
stoff. PE-Recycling-Material aus der Wertstoffsamm-
lung halten wir für problematisch, da niemand weiss 
was in PE-Recycling-Material vom Markt alles an 
Reststoffen wie Schwermetalle, synthetische Duft-
stoffe oder Pestizide enthalten sind. Deshalb ist die-
ses Material auch nicht für Lebensmittel zugelassen. 
PET-Recycling-Material kommt für uns nicht infrage 
wegen der hormonellen Wirkung von Inhaltsstoffen, 
die aus diesem Kunststoff freiwerden. Wir sind dabei 
einen eigenen Recycling-Kreislauf zu entwickeln, 
indem wir Sonett-Kanister, die nicht wieder befüllbar 
sind, schreddern und zu neuen Sonett PE-Kunst-
stoffbehältern rezyklieren. Dies ist ein einzigartiges 
Projekt, da wir nur Kunststoff rezyklieren, von dem 
wir wissen, was drin war.

Was dürfen unsere Kunden erwarten im 
Jahr 2021?
Im Jahr 2021 werden wir unseren Neubau beziehen 
mit unserer neuen Kosmetikproduktion. Dafür haben 
wir ein neues Mistelaufschluss- und Energetisie-
rungs-Verfahren im Fluidischen Oszillator entwickelt 
und freuen uns über die vielen positiven Rückmel-
dungen. Am meisten hat uns die Aussage eines 
Masseurs gefreut, der meinte, dass das Besondere 
an diesen Ölen sei, dass «jeder bekommt, was er 
braucht». Die Serie «MISTELFORM Sensible Pro-
zesse» werden wir kontinuierlich weiter ausbauen.

Interview mit Beate Oberdorfer und Gerhard Heid,
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«Leere Sonett-Kanister zurückzunehmen, zu reini-
gen und wieder zu befüllen, diese Kreislaufwirtschaft  
testen wir gerade in Deutschland. Wir prüfen ebenfalls 
intensiv, ob dieser Prozess auch in der Schweiz möglich 
ist. Es gibt dabei jedoch einige Hürden zu überwinden,  
u. a. den Plastikmüll zu exportieren.»
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rhythmisierten, balsamischen Zusät-
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