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Wenn ein Entsorgungszentrum zum Treffpunkt wird
Für viele gehört der wöchentliche Abstecher zur Sammelstelle genauso dazu, wie das Einkaufen oder Tanken und hat sich längst 
zur liebgewonnenen Routine etabliert. Das Entsorgungszentrum Bubendorf ist ein Paradebeispiel dafür, dass es durchaus Spass 
machen kann, seinen «Güsel» loszuwerden!

EZB AG
Weiherstrasse 12
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Hell, sauber, freundlich und übersichtlich – 
da wird nicht in erster Linie an einen Ort ge-
dacht, wo Abfall hingebracht werden kann. 

Doch das ändert sich, sobald man die überdach-
te Sammelstelle in Bubendorf mit eigenen Au-
gen gesehen hat. «Entsorgung sollte nicht mit 
Dreck in Verbindung gebracht werden müssen, 
denn die Kundinnen und Kunden sollen sich hier 
wohlfühlen und uns mit einem Lächeln im Ge-
sicht verlassen», erzählt der stellvertretende Ge-
schäftsführer Tobias Zurfluh und weiter: «Hätten 
wir hier ein Café, würde das super laufen, denn 
die Leute kennen sich mittlerweile und halten 
gern ein Schwätzchen!» Überhaupt dreht sich bei 
der EZB AG alles um kundenorientiertes Han-
deln und Denken. Die Dienstleistungen müs-
sen höchsten Qualitätsansprüchen genügen 
und richten sich konsequent nach den Bedürf-
nissen der Kundschaft, unabhängig davon ob es 
Private, KMU oder kleine Kommunen sind. «Von 
anderen Anbietern heben wir uns durch zuver-
lässigen Service ab, sind lösungsorientiert, nah 
bei der Kundschaft und schätzen den persönli-
chen Kontakt», erklärt Tobias Zurfluh. Auch die 
Preispolitik gestaltet sich fair, transparent und 
äusserst attraktiv.

Hier weht ein anderer Wind
Die EZB AG verfügt über moderne Maschi-
nen und Fahrzeuge der neusten Genera-
tion und leistet damit einen markanten 
Beitrag zum Umweltschutz. «Unser Ziel in 
der Abfallbewirtschaftung von Materialien 
ist es, die eingesetzten Rohstoffe über den 
Lebenszyklus einer Ware hinaus wieder in 
den Produktionsprozess zurückzuführen, 
denn Rohstoffe sind zu wertvoll, um weg-
geworfen zu werden», berichtet Tobias Zur-
fluh und ergänzt: «Unsere bestens ausge-

bildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
das wichtigste Kapital der Firma, deshalb legen 
wir grossen Wert auf ein gutes Betriebsklima!»  
Was es auch immer zu entsorgen gibt: Die 
EZB AG erledigt das. Kompetent, schnell und 
nachhaltig.  n

Öffnungszeiten
Montag – Freitag  07:00 – 12:00 Uhr / 13:15 – 17:00 Uhr
Jeder 1. & 3. Samstag im Monat von 08:30 - 12:00 Uhr
Unsere Gratissammelstelle ist für Sie auch über den 
Mittag geöffnet!

Geschäftsführer 
Tobias Zurfluh

Im Herbst 2018 wird in Aesch das zweite Standbein 
der EZB AG eröffnet – zentrale Lage, grosszügiges 
Areal & ebenfalls regensicher überdacht


