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Zajons gewinnt AVK- Innovationspreis 2011
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Mit CompoCycle , dem Rücknahme und Recyclingsystem für Faserverbundkunststoffe, hat das Unternehmen Zajons im Rahmen der diesjährigen Innovationspreisverleihung der AVK, den ersten Platz in der KateKat
gorie Umwelt belegt. „Wir
Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie belohnt unsere
unser Risikobereitschaft
in neue, innovative Verwertungslösungen zu investieren“, so Rudolf Zajons.
Zajons betreibt eine spezielle Aufbereitungsanlage in der aus alten Rotorblättern und
und Produktionsresten aus
GFK und CFK ein einsatzfähiger Ersatzstoff für die Zementindustrie hergestellt wird. Auf diese Weise wird
neben dem organischen Anteil aus Faserverbundkunststoffen auch der anorganische Anteil (Silizium) als
®
Rohstoffsubstitut bei derr Zementherstellung genutzt. CompoCycle bietet Produzenten von Bauteilen aus
GFK und CFK sowie Rohstofflieferanten (Glasfasern, Harze etc.) nicht nur eine 100%ige Recyclinggarantie,
®
sondern auch die Möglichkeit, das Zeichen CompoCycle als Nachhaltigkeitslabel zu nutzen.
st

®

At this year´s AVK-Conference Zajons received the 1 prize for CompoCycle , the new recycling solution for
fiber reinforced plastics. “This
This award is a great honor for us and it confirms our engagement to invest in innoinn
vative recycling solutions”,, according to Rudolf E. Zajons.
Zajons
Zajons operates a recycling plant for the processing of old rotorblades and frp-productionwaste
roductionwaste to a rawma®
terial substitute for the cementindustry.
ementindustry. The recyclingsystem CompoCycle provides the guarantee to recov®
er all organic and anorganic substances by the application of silizium in the cementproduction
ementproduction. CompoCycle
offers a sustainable recyclinglabel
ecyclinglabel to all frp-producers and also to suppliers of rawmaterials
awmaterials (Glasfiber, ReR
sins ..)
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