INOBAT Batterierecycling Schweiz
INOBAT recyclage des piles en Suisse
INOBAT riciclaggio delle pile in Svizzera

Battery-Man lädt zur grössten Sammelstellen-Jagd aller Zeiten!
INOBAT sensibilisiert die Schweizer Jugend in diesem Frühjahr verstärkt fürs Batterie-Recycling: Mit der
Smartphone-App BATTERY-MANIA können Spielerinnen und Spieler in der ganzen Schweiz über 11 000
Batterie-Sammelstellen markieren, jede Woche coole Preise gewinnen – und erst noch einen guten
Zweck unterstützen. Auf die Plätze, fertig, BATTERY-MANIA!
In der Schweiz landen Jahr für Jahr 30 Millionen gebrauchte Batterien und Akkus im Abfall. Und das,
obwohl es im ganzen Land über 11 000 Sammelstellen gibt und Batterien grundsätzlich überall dort
zurückgebracht werden können, wo man sie auch kaufen kann. «Leider wissen das viele Leute nicht»,
sagt Karin Jordi, Geschäftsführerin von INOBAT (Batterie-Recycling Schweiz). Damit ist nun Schluss:
Gemeinsam mit dem sympathischen Recycling-Helden Battery-Man macht sich die Schweiz ab dem 24.
März während acht Wochen auf die grösste Sammelstellen-Jagd aller Zeiten. Wer BATTERY-MANIA auf
sein Smartphone geladen hat, kann sogleich mit der Jagd beginnen und Sammelstellen taggen, also
markieren. Dazu muss die Sammelstelle fotografiert und in der App auf einer Karte markiert bzw. getaggt,
werden.
Tolle Preise ...
BATTERY-MANIA zeigt allen Schweizerinnen und Schweizern auf spielerische Weise, wie viele
Sammelstellen sich in ihrer unmittelbaren Umgebung befinden. Doch das ist längst nicht alles: Wer pro
Woche mindestens drei Sammelstellen taggt, nimmt an der Verlosung zum Wochenpreis teil – zu
gewinnen gibt’s attraktive Preise wie ein Stand-up Paddle Board, ein All-Mountain-Bike oder
Kleidergutscheine. Zum Ende des Spiels wartet zudem der Hauptpreis von CHF 2500.– in bar!
... und ein guter Zweck
Wer bei BATTERY-MANIA mitmacht, tut etwas für die Umwelt – aber nicht nur das: Für jede
Sammelstelle, die im Laufe des Spiels neu markiert wird, spendet INOBAT einen Franken an das
Schweizer Jugendprogramm GORILLA der Schtifti Foundation. Dieses sensibilisiert mit Schul- und
Freizeitprogrammen jährlich über 195 000 Kinder und Jugendliche für Bewegung, ausgewogene
Ernährung, nachhaltigen Konsum und Recycling.
BATTERY-MANIA – eine nachhaltige Aktion für die Umwelt und für die Schweizer Jugend. Weitere Infos
unter batterymania.ch

App herunterladen und mitspielen!
Die App BATTERY-MANIA ist ab dem 24. März im App Store und bei Google Play erhältlich.
Das Game startet direkt am 24. März 2017 und dauert acht Wochen.
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Kontakt für Rückfragen und Interviews
INOBAT, Karin Jordi, Geschäftsführerin
Tel. 031 380 79 61, karin.jordi@awo.ch

INOBAT – Batterie-Recycling Schweiz
INOBAT kümmert sich im Auftrag des Bundesamtes für Umfeld (BAFU) um das Batterie-Recycling in der
Schweiz. Nebst dem Sammeln, dem Transport und der Wiederaufbereitung leerer Batterien gehört auch
die Information der Bevölkerung zu den Aufgaben von INOBAT. Das gemeinsame Ziel von INOBAT und
BAFU ist es, dass in der Schweiz künftig mindestens 80% aller leeren Batterien recycelt werden. Derzeit
sind es rund 68%. inobat.ch
Battery-Man und seine Mission
Battery-Man kann nicht fliegen und besitzt auch sonst keine übermenschlichen Kräfte – und dennoch ist
er DER Schweizer Recycling-Superheld. Er kämpft gegen die Unachtsamkeit, denn jedes Jahr landen bei
uns 30 Millionen gebrauchte Batterien und Akkus im Abfall. Battery-Man ist Recycler – er glaubt an die
Wiedergeburt von Dingen und setzt sich mit vollem Einsatz dafür ein, dass gebrauchte Batterien
umweltschonend und kostenlos in eine der 11 000 Sammelstellen in unserem Land zurückgebracht
werden. Denn eine Batterie kann bis zu 95% wiederverwertet werden. batteryman.ch
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