useagain – Wiederverwenden statt Verschwenden
Sie planen eine Sanierung oder einen Grossumbau? Sie fragen sich, was Sie mit den vielen
Bauteilen und Möbeln anstellen, die Ihre Räumlichkeiten füllen und für die Sie keine Verwendung
mehr haben? Loswerden und Entsorgen ist der erste Impuls. useagain bietet Ihnen stattdessen
eine sinnvolle und gewinnbringende Lösung.
Bis zur Schliessung ihres Betriebes und zum Baubeginn entsteht für Sie ein Vakuum, in dem Vieles
gleichzeitig über die Bühne muss: von der Planung, über den Umzug, der Frage was behalten und
was loswerden, dem zwischenlagern von Material, der fachgerechten Zwischenlagerung von Kunstund Kulturgegenständen bis hin zur Einrichtung und Einarbeitung am neuen Ort – ein grosser
Umbruch steht bevor.
An diesem Punkt kommt useagain ins Spiel. So oder so: vor Baubeginn müssen die
Räumlichkeiten leer stehen. Anstatt die zahlreichen Bauteile und Möbel teuer zu entsorgen, werden
sie von uns einer Wiederverwendung zugeführt – ein enormer Mehrwert!
Wir gehen auf Ihre Bedürfnisse ein, schnüren ein Gesamtpaket und integrieren die
Wiederverwendung unkompliziert in Ihr Bauprojekt. Das einzige, was Sie tun müssen, ist etwas Zeit
einplanen für die Wiederverwendung.

Was wir tun
useagain realisiert Kundenprojekte und Aufträge rund um die Wiederverwendung von
Bauteilen und Möbeln (Secondhand-Bauteilmarkt). Seit zwanzig Jahren sind wir im Bereich der
Wiederverwendung, ReUse, Bauteilbörsen tätig und verfügen über ein umfangreiches und solides,
nationales Netzwerk.

Unsere Angebote umfassen:
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•

Generalplanung und Realisation von integrierter Wiederverwendung

•

Beratung, Begleitung, Fachcoaching und Organisationsentwicklung
im Bereich der Wiederverwendung

•

Politische Tätigkeiten rund um die Wiederverwendung
2017, Vorstoss "Baumaterial wiederverwenden statt recyceln" in Zusammenarbeit
mit Bundespräsidentin Doris Leuthard und Nationalrätin Kathrin Bertschy

•

Initiieren und realisieren neuer Bauteilbörsen

•

Weiterentwicklung, Support und Betrieb des Online-Shops www.bauteilclick.ch

•

Nationale Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für die Wiederverwendung
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Wiederverwendung als Teil des Gesamtprozesses
Die Auflösung von Betrieben, die Sanierung oder der Abbruch von Gebäuden beginnt üblicherweise
beim Rückbau. Dabei wird unzähliges, wertvolles Inventar entsorgt. Bauteile, Möbel,
Liebhaberstücke und Gastronomieartikel landen in der Schuttmulde – eine unnötige und teure
Verschwendung.

Siehst Du, was morgen zählt...

...oder gehörst Du zum alten Eisen?

useagain integriert die Wiederverwendung für Sie in den Gesamtprozess. Wir ermöglichen
Ihnen auf nachhaltige, unkomplizierte Weise Kosten zu sparen und Gewinn zu erzielen.
Gut erhaltene Secondhand-Artikel, die sonst entsorgt würden, werden durch unser Team wieder in
Umlauf gebracht und verkauft. Damit werden Abfälle vermindert, Kosten und Energie gespart,
Ressourcen geschont und gleichzeitig Hilfswerke und soziale Projekte in der Schweiz, Europa und
Afrika unterstützt. Für den Kunden, die Kundin ergibt sich daraus ein monetärer und sozialer
Mehrwert sowie positive Öffentlichkeitsarbeit.
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Warum Wiederverwendung
Stellen Sie sich vor, die Wiederverwendung von Bauteilen ist so selbstverständlich, wie jene von Autos.
Wiederverwenden macht Sinn auf mehreren Ebenen:
wirtschaftlich, ökologisch, sozial – das ist greifbare Nachhaltigkeit.
Neben dem monetären Mehrwert werden Bauabfälle vermindert, die Lebensdauer von wertvollen
Bauteilen und Möbeln verlängert, sinnvolle und anspruchsvolle soziale Arbeitsplätze geschaffen, der
CO2-Ausstoss verringert und der Energieverbrauch gesenkt.
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Gewinn

Nachhaltigkeit

Komplettlösung

Anstatt gut erhaltene
Ressourcen zu
verschwenden, werden
diese gewinnbringend
wiederverwendet.

Wiederverwenden macht
Sinn und generiert
Mehrwert auf ökologischer,
wirtschaftlicher und sozialer
Ebene.

Alles aus einer Hand:
Planung, Inventarisierung,
Online-Verkauf, Marketing,
Distribution, Zwischenlager,
Flohmarkt.
.

So oder so: Bauteile und
Möbel müssen vor einer
Sanierung, einem Abbruch
kostenpflichtig entsorgt
oder eingelagert werden.

Wiederverwendung
spart Energie und Kosten,
schont Ressourcen und
vermindert Abfall.

Daniel Glauser und sein
Team übernehmen für Sie
den gesamten Prozess der
Wiederverwendung.

Werden diese verkauft
anstatt entsorgt, entsteht
für die Kundin, den Kunden
ein monetärer Gewinn.

Nachhaltiges Planen und
Handeln entspricht einer
modernen, fortschrittlichen
Unternehmenspolitik.

Durch den Prozess der
Wiederverwendung pflegen
Sie bestehende
Kundenkontakte
und akquirieren neue.
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Ihre Wiederverwendung in sechs Schritten
Gerne besprechen wir mit Ihnen, wie ihre individuelle Wiederverwendung aussehen könnte. Die
Ausführung wird auf Ihren Betrieb und Ihre Ansprüche zugeschnitten. Wie der
Wiederverwendungsprozess ablaufen könnte, sehen Sie anhand folgender sechs Schritte:
Inventarisierung – während ihr Betrieb normal weiterläuft
In einem ersten Schritt erstellen wir mit Ihnen ein Gesamtinventar Ihrer Bauteile und Möbel. Alle Artikel
werden von uns fotografiert, vermessen, dokumentiert, bewertet und in einer Online-Datenbank
eingepflegt. Diese Datenbank ist ein auf Ihren Betrieb zugeschnittener Online-Shop, der zu diesem
Zeitpunkt passwortgeschützt nur für Sie zugänglich ist.

Interne Bedienung
Das Inventar im Online-Shop gibt Ihnen eine aktuelle Übersicht über ihr Material. Nun können Sie vor
der öffentlichen Aufschaltung ganz einfach sämtliches Material, das Sie selbst wiederverwenden
möchten, auslösen. Auch Ihren Mitarbeitenden oder anderen bevorzugten Personen können Sie den
vorzeitigen Zugriff auf das Material gewähren – ob gegen Bezahlung oder gratis, entscheiden Sie.

Werbekampagne & Online-Verkauf
Nach der internen Bedienung wird der Online-Shop öffentlich aufgeschaltet. Wir führen für Sie eine
umfassende Werbekampagne durch. Diese beinhaltet nationale und regionale Printmedien, TV-,
Radiostationen, Social Media sowie die Kontaktaufnahme mit kundenspezifischen Playern per E-Mail
und Telefon. Dafür können wir auf ein solides Netzwerk zugreifen. Während Ihr Betrieb bis hierher ganz
normal weiterläuft, wurde die Wiederverwendung im Hintergrund bereits grösstenteils abgewickelt.

Umzug & Art Handling
Nach dem letzten Betriebstag transportieren wir Ihr ausgelöstes Material an seinen neuen
Bestimmungsort. Falls nötig und gewünscht, übernehmen wir auch die Aufbereitung, den Transport und
die Zwischenlagerung von Kunst-/Kultur- und Einrichtungsobjekten durch unser Team von
professionellen Restauratorinnen und Restauratoren.

Distribution
Nach der Schliessung Ihres Betriebes beginnt unverzüglich die Distribution der Artikel. Innerhalb eines
kurzen Zeitfensters werden die verkauften Artikel von den Käuferinnen und Käufern vor Ort abgeholt. Wir
übernehmen für Sie den Kundenkontakt und koordinieren Abholzeiten, Demontagen und Auslieferungen.

Schlussverkauf
Alle übrig gebliebenen Artikel können nach Ende des Online-Verkaufs an einem Flohmarkt respektive
Inventarverkauf veräussert oder in unserem Netzwerk sozialer Institutionen und Hilfswerke abgesetzt
werden. Gerne übernehmen wir für Sie auch die Schlussräumung und recyclen überzählige
Gegenstände. Sie können das leere Gebäude nun dem Bau übergeben.
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