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 neue Werte.

www.salvi.ch



 Portrait
Verwertung und Entsorgung von Altpapier und Altmetallen sind seit vier 
Generationen das Kerngeschäft der Firma Vittorio Salvi AG in Zollikofen.

 Geschichte

Unsere Kunden – Grossverteiler, Gemeinden, Baufir-
men, Industrie, Gewerbe und Privathaushalte – sind 
im Kanton Bern und den angrenzenden Kantonen 

Schon lange bevor Umweltschutz und Recycling 
Schlagwörter waren, beschäftigte sich das heutige 
Unternehmen Vittorio Salvi AG – direkter Nachfolger 
der bereits 1916 entstandenen Firma Giovanni Salvi 
und später Wwe G. Salvi – mit der Entsorgung von 
verwertbaren Materialien aller Art. Vom einstigen „Alt-
stoffsammler“ hat sich die Firma zu einem modernen, 
leistungsfähigen Unternehmen im Dienste der Umwelt 
entwickelt und ist zu einem bedeutenden Recycling-
Rohstofflieferant unserer Region geworden.

zu finden. Mit rund zwanzig ständigen Mitarbeitern 
gehören wir bereits zu den „Grösseren“ in unserer 
Branche. Jährlich sammeln, transportieren, sortie-
ren, verwerten und entsorgen wir Tausende Tonnen 
verwertbarer Materialien. Unsere Aufgabe und un-
ser Ziel ist es, „den Kreis zu schliessen“, und zwar 
mit einer ökologisch fachgemässen Verwertung und 
Entsorgung, gepaart mit einer umweltfreundlichen 
Logistik.

       Vittorio Moreno Salvi, Geschäftsleiter



■ Mit innovativen Ideen und einer ausgewogenen 
Expansion werden wir die Zukunft unserer Firma 
langfristig sicherstellen.

■ Pflichtbewusste und zuverlässige Arbeit bewirkt 
wirtschaftliche und ökologische Werte für unsere 
Geschäftspartner – und nicht zuletzt auch für un-
ser Unternehmen.

■ Als traditionsreiches Familienunternehmen pflegen 
wir einen respektvollen, familiären Umgang mit 
unseren Mitarbeitern und sorgen damit für Moti- 
vation, Arbeitszufriedenheit und Leistungsbereit-
schaft. Dies sind wichtige Vorgaben, um die Auf-
träge unserer Kunden erfolgreich auszuführen.

■ Wir nehmen die uns übertragenen Aufgaben mit 
grossem Engagement entgegen und bemühen 
uns, diese stets zur vollen Zufriedenheit unserer 
Auftraggeber zu erledigen.

■ Uns alle – sowohl die Geschäftsleitung als auch 
die Mitarbeiter – verbindet ein zukunftsorientier-
tes Ziel: Werte zu erhalten, um unsere Natur und 
unsere Umwelt zu entlasten und zu schützen.

 Philosophie
Wir stellen hohe Ansprüche an  
uns und unsere Mitarbeiter.



Weshalb Recycling?

 Dienstleistungen

Recycling ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll, da bei der Wieder-
aufbereitung der Substanzen Energie gespart wird und zudem die  
bereits kargen Ressourcen geschont werden. Allerdings ist das Potenzial 
für recyclierbare Stoffe noch lange nicht ausgeschöpft. Es werden im 
Moment noch viele Stoffe mit dem Hauskehricht verbrannt, deren  
Verwertung sinnvoll wäre.

Alteisen/Buntmetalle

Rückgewinnung von wertvollen Ressourcen
In einem Land wie die Schweiz – die über keine Roh-
stoffe verfügt – sind Sekundär-Rohstoffe lebenswich-
tig. Unsere Transportflotte, ausgerüstet mit Kran, 
Hebebühnen und Muldenfahrzeugen, ermöglicht eine 
rasche, kostensparende Entsorgung aller metalli-
schen Abfälle von Industrie, Gewerbe und Gemein-
den. Sorgfältig sortiert wird dieser Schrott der Wie-
derverwertung zugeführt. 

Altpapier/Karton/Büropapier

Aus „Altem“ entsteht „Neues“
Altpapier und Karton gehören heute zu den wichtigs-
ten Rohstoffen der Papier- und Kartonherstellung. 
Sie werden bis zu 100% in Zeitungen, Toilettenpa-
pier, Wellkarton, Katzenstreu, Isolationsmaterial etc. 
verwendet. Recyclingpapiere begegnen uns in den 
verschiedensten Variationen. Diese können ebenso 
aus der Aktenvernichtung gewonnen werden. Altpa-
pier wird von Fremdmaterialien sorgfältig gesäubert 
und nach Arten sortiert, zerkleinert und in Ballen ge-
presst, damit auch der Transport umweltfreundlich 
bleibt. 



Sperrgut/Holz/Kunststoff/Glas

Aus scheinbar Wertlosem wird Sinnvolles
Sperrgut und Bauschutt müssen gemäss den Aufla-
gen des Amtes für Gewässerschutz auf einem spe-
ziell dafür eingerichteten und ARV geprüften Sortier-
platz getrennt werden. Erst dann können diese Stoffe 
zu den Wiederverwertungs-, Entsorgungs- oder Ver-
nichtungseinrichtungen weitertransportiert werden. 
Strenge Vorschriften gelten ebenfalls für Glas und 
Kunststoffe. Denn auch bei diesem „Abfall“ gibt es 
verschiedene Qualitätsgrade und unterschiedliche 
Aufbereitungsmöglichkeiten.

Container-/Muldenservice 
und Pressmuldenvermietung

Das Angebot ist riesig
Für jedes Entsorgungsproblem haben wir Behälter der 
richtigen Dimension. Für jede Menge (Tonnen oder 
Kilos) und für jedes Material (von Metall über Papier, 
Kunststoffe, Glas und Holz bis zu Schutt und Sperr-
gut) stellen wir unseren Kunden und den Gemeinden 
die geeigneten Boxen, Mulden und Container von 1 
bis 40 Kubikmeter zur Verfügung. Zu unseren Ser-
viceleistungen gehören ebenso die Vermietung von 
Pressmulden für Gemeinden und Grossverteiler, die 
Räumung bei Renovationen und Auflösung eines Ge-
schäftes wie auch die Lieferung von Putzlappen.

Demontage von metallischen 
Installationen und Maschinen

Hier zeigt sich die Professionalität
Die professionelle Demontage von Maschinen und 
Metallkonstruktionen aller Art war schon immer ein 
Fachgebiet der Vittorio Salvi AG. Die Partner und die 
Mitarbeiter sind darauf eingespielt, auch die Demon-
tage von komplexeren industriellen Anlagen vorzu-
nehmen, wobei stets auf die bestehende Bausubs-
tanz Rücksicht genommen und darauf geachtet wird, 
dass die Umwelt nicht leidet.



 Mulden & Container

■ Welaki Pressmulde
 Mit oder ohne Kippvorrichtung 

8–12 m3

■ Abroll-Pressmulde
 Mit oder ohne Kippvorrichtung 
 20–27 m3

■ Aktencontainer
 Offen oder geschlossen
 240 Liter

■ Welaki Mulde
 4 m3

■ Welaki Deckel-Mulde
 6–10 m3

■ Welaki Mulde
 7 m3

■ Welaki Mulde
 10 m3

■ Abroll-Mulde
 Mit oder ohne Deckel
 20–40 m3

■ Abroll-Mulde
 12 m3



 Lösungen

Für Firmen wie Druckereien, Einkaufszentren und 
Grossbetriebe mit hohem Abfallpapier-, aber auch 
Altmetallaufkommen vermieten wir unsere Pressmul-
den und grossvolumigen Container inklusive regel-
mässigem Abholservice zu speziellen Konditionen. 
Profitieren Sie von unseren langfristigen Dienstleis-
tungsverträgen mit Abnahmegarantie.

In einem unverbindlichen Gespräch zeigt Ihnen unser 
Geschäftsführer die vielseitigen Möglichkeiten auf.

Speziell für die Entsorgungsprobleme von Gemein-
den führen wir verschiedene Lösungen in unseren 
Dossiers. Die Vielseitigkeit der Firma Vittorio Salvi 
AG befähigt uns, den Gemeinden jeweils die optima-
len Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen. Wir sind 
denn auch der kompetente Partner für Sammlung, 
Abtransport, Stofftrennung und Weiterverwertung 
sowie Endentsorgung sämtlicher anfallenden Abfälle.

Gemeindelösungen

Alles ist noch wie neu

Firmenlösungen

Privatlösungen

Viele Leute haben Mühe, einmal Gekauftes wegzu-
werfen. Irgendwann könnte man es wieder brauchen. 
Und so füllen sich Estrich und Keller mit sogenann-
tem „Grümpel“. Bis zum Tag, wo man mehr Platz be-
nötigt oder gar umzieht. Wer hat diese Situation nicht 
schon selbst erlebt?

Kompetenter Geschäftspartner  
in der Entsorgung

Ein Partner mit der jeweils  
besten Lösung

Aber Aufregung ist hier falsch am Platz. Die Equipen 
der Vittorio Salvi AG mit ihrer langjährigen Erfahrung 
auf dem Gebiet der Räumung, Entsorgung und Ver-
wertung unterstützt Sie effizient bei Ihren Problemen 
und stellt Ihnen Mulden in den benötigten Grössen 
und entsprechendes Personal zur Verfügung.
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Kontakt

Vittorio Salvi AG
Tannholzstrasse 6
CH-3052 Zollikofen/BE

Tel. +41 31 911 22 05
Fax +41 31 911 03 14

info@salvi.ch
www.salvi.ch
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