
Im Recycling von Siedlungsabfällen gehört Italien seit rund 15 
Jahren zu den Ländern Europas mit den höchsten Wachstums- 
raten. Jedoch war die Abfalltrennung bis vor wenigen Jahren 

stark unterentwickelt. Der positive Trend ist nicht nur auf den Druck 
neuer Richtlinien der EU zurückzuführen, sondern auch auf das  
steigende Umweltbewusstsein in der Bevölkerung. Die neuen  
Ziele und Richtlinien der Europäischen Union sehen vor, dass bis 
2030 maximal zehn Prozent der Siedlungsabfälle auf Deponien lan-
den. Im südlichen Italien liegt diese Quote derzeit zwischen 58 und 
90 Prozent. Die Einführung der Abfalltrennung zeigt in Regionen wie 
Rom schon erste positive Ergebnisse, allerdings ist die Recycling- 
quote immer noch sehr niedrig und viele Anlagen, vor allem in Süd- 
italien, entsprechen nicht den EU-Standards. Mit dem Ziel, bis zum 
Jahr 2025 insgesamt 55 Prozent des Kommunalabfalls in Europa 
zu verwerten, werden Neuinvestitionen nötig. 

Auf der kürzlich stattgefundenen Messe Ecomondo in Rimini wur-
de abermals die gute Stimmung am italienischen Recyclingmarkt 
bestätigt. Die Ecomondo gilt als die führende Messe Italiens im 
Bereich des Recyclings und bietet darüber hinaus eine Plattform 
für die gesamte Kreislaufwirtschaft: Über 1.000 Aussteller präsen-
tieren sich auf rund 100.000 m² und begeistern mehr als 80.000 
Besucher aus 66 Ländern; Tendenz steigend.

REDWAVE war auch dieses Jahr mit einem Messestand vertreten 
und freute sich über reichlichen Besuch von Stamm- und Neukun-
den aus den Bereichen Glas- und Kunststoffrecycling sowie Metall-
recycling. Mit mehr als 80 Sortiermaschinen seit dem Markteintritt 
vor lediglich ein paar Jahren, hat der italienische Markt einen beson-
ders wichtigen Stellenwert für REDWAVE. Von enormer Wichtigkeit 
für die Etablierung auf dem italienischen Markt war ein REDWAVE 
Team, das sich aus Vertriebsmitarbeitern sowie örtlichen Service-
technikern zusammensetzt. Dieses Team, in Kombination mit aktiver 
Vertriebs- und nachfolgender Projektverstärkung aus dem Stamm-
haus sichert laufende Präsenz und bestmögliche Kundenbetreuung. 

Die steigende Anzahl an Projekten erfordert nun auch eine Erweite-
rung des Teams in den Bereichen Vertrieb und After-Sales-Service. 
REDWAVE bekennt sich klar zur Erweiterung in Italien und freut sich 
auf die weiteren Möglichkeiten, die dieser interessante, geografisch 
und kulturell sehr nahe gelegene Recyclingmarkt bietet.

Davide Biondi, Sales Engineer aus Italien: „Von Anfang an haben wir 
eine loyale und enge Beziehung zu unseren Kunden aufgebaut. Wir 
sind stolz darauf, dass sich daraus im Laufe der Zeit eine vertrau-
ensvolle Geschäftsbeziehung mit unseren italienischen Kunden ent- 
wickelt hat. Wir freuen uns auf eine weiterhin florierende Zukunft.“

ITALIENS FLORIERENDE  
ABFALLWIRTSCHAFT 
Ein Markt, attraktiver denn je ...

With respect to municipal waste recycling, Italy has been 
one of the fastest growth markets in Europe for the some 
15 years. However, waste separation has remained 

underdeveloped until just a few years ago. The positive trend is not 
purely due to EU pressure resulting from new guidelines, it is also due 
to growing acceptance of waste separation within the population. 
The new targets and guidelines for the European Union stipulate 
that no more than ten percent of municipal waste should end up in 
landfill by 2030. In southern Italy, this rate is currently between 58 
and 90 percent. The introduction of waste sorting is already showing 
positive results in regions like Rome, but the recycling rate is still very 
low and many installations, especially in southern Italy, are not in 
line with EU standards. With the target for recycling set at a total of 
55 percent of municipal waste in Europe by 2025, new investments 
are needed. 

The positive mood of the Italian recycling market was once again 
confirmed at the recent Ecomondo exhibition in Rimini. Ecomondo is 
regarded as Italy's leading exhibition for recycling and also provides 
a platform for the entire recycling economy: With more than 1,000 
exhibitors on display over some 100,000 m², the show continued 
a positive trend impressing more than 80,000 visitors from 66 
countries.

REDWAVE was on display once again with an exhibition stand and 
was very pleased with the high-level of attendance from regular and 
new customers in the glass and plastics as well as metal recycling 
sectors. Having supplied over 80 sorting machines since entering 
the market just a few years ago, Italy has a gained a particularly 
important status for REDWAVE. It was crucially important to establish 
a REDWAVE team specifically for the Italian market, made up of both 
sales staff and local service technicians. When combined with active 
sales and follow-on project support from the parent company, this 
ensures ongoing presence and the best possible customer service. 

The increasing number of projects now also requires expansion 
of the team in the sales as well as after-sales and service areas. 
REDWAVE is clearly committed to expansion in Italy and looks 
forward to the further opportunities offered by this interesting, as 
well as geographically and culturally very close, recycling market. 
Davide Biondi, Sales Engineer from Italy:

“From the outset we established a constant and close relationship 
with our customers. We are proud that over time this has developed 
into a trustful partnership with our Italian clients. We look forward to 
an ongoing prosperous future.” 

ITALY 'S 
FLOURISHING 
WASTE MANAGEMENT
A market that is even more attractive 
than before.
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