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Neues Design und neue Features rund ums 
Abfallsammeln 
 

Abfall ist Wertstoff: mit diesem Slogan und in neuem Design animiert und informiert der Ab-

fallzweckverband der Zuger Gemeinden Zeba die Bevölkerung über die Abfallsammlungen 

2021. Der Verband setzt konsequent auf Digitalisierung und bietet neu eine Abfall-App mit 

Push-Erinnerungsservice für Abfallabfuhren an. 

 

Abfall-App und Tipps zur Vermeidung von Abfällen 

In diesen Tagen liegt das Entsorgungsmerkblatt 2021 in allen Briefkästen der Zuger Gemein-

den. Das neu gestaltete Entsorgungsmerkblatt gibt Auskunft wie, wann und wo, welche Ab-

fallarten in den einzelnen Gemeinden abgegeben werden können. Für diejenigen, die ihren 

Terminkalender elektronisch verwalten, lässt sich via zeba.sammelkalender.ch der Abfuhrka-

lender online erstellen und in den eigenen Kalender übertragen. Neu bietet der Zeba eine 

Abfall-App an. Unter anderem lässt sich ein kostenloser, individuell konfigurierbarer Erinne-

rungsdienst mittels Push-Funktion einrichten. So gehen zukünftig keine Sammlungen mehr 

vergessen. 

 

Gemäss dem Motto «der beste Abfall ist derjenige, der erst gar nicht anfällt» beinhaltet das 

diesjährige Entsorgungsmerkblatt zusätzlich Informationen zur Vermeidung von Abfällen. 

Beispielsweise finden sich Daten der Repair-Cafés, wichtige Webseiten und Kontakte zu 

Wiederverwendungs- und Reparaturmöglichkeiten ausgedienter Produkte sowie zum Se-

condhandgebrauch und zur Vermeidung von Food-Waste. 

 

Höhere Sichtbarkeit für weniger Abfall 

Die Entsorgungsmerkblätter und Abfall-App sind die ersten Träger des neuen visuellen Auf-

tritts, den der Zeba anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums im nächsten Jahr sukzessive 

umsetzt. Bisher war der Zeba nahezu ausschliesslich bei internen Anspruchsgruppen aus 

Politik und Behörden sowie in Branchenkreisen bekannt, nicht jedoch bei den Zugerinnen 
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und Zugern. Ein höherer Bekanntheitsgrad soll helfen, über den Nutzen, den der Zeba für die 

Allgemeinheit erbringt, zu informieren, die ökologische Verantwortung der Endnutzer zu stär-

ken und für die Anliegen des Zeba zu sensibilisieren.  

 

Der Zeba bedankt sich ganz herzlich bei der Zuger Bevölkerung für das getrennte Sammeln 

der Abfälle. Damit leistet sie einen grossen Beitrag zur Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe.  

 

Kontakt: 

 

Heidi Oswald 

Geschäftsführerin 

Tel. 041 783 03 40 

zeba@zebazug.ch 

www.zebazug.ch 

 

 

Über den Zeba 
Der Zeba – Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen – wurde 1995 

gegründet. Im Auftrag der elf Zuger Gemeinden kümmert sich der Verband um eine umweltgerechte und mög-

lichst kostengünstige Abfallbewirtschaftung und Entsorgung. Der Zeba stellt ein umfassendes, einheitliches und 

flächendeckendes Entsorgungsangebot sicher, das für alle Bevölkerungsgruppen gut erreichbar und zugänglich 

ist. Die Information und Motivation der Bevölkerung für einen verantwortungsvollen, ökologischen Umgang mit 

Abfällen gehört ebenso zu den Aufgaben des Verbandes wie das Aushandeln optimaler Konditionen für die 

Sammlung, Logistik und Verwertung der gesammelten Wertstoffe. Der Verband ist als Gründungsmitglied und 

Mitaktionär an der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia zusammen mit den Zentralschweizer Abfallverbänden 

und der Perlen Papier AG beteiligt. Mit der gewonnenen Energie erzeugt die Renergia Strom für 38'000 Haus-

halte. Zudem nutzen die Papierfabrik und Fernwärmenetze die Abwärme, wodurch jährlich rund 4’0000 Tonnen 

Öl und 90'000 Tonnen CO2 eingespart werden.  
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