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Ganz sicher!
Datensicherheit und Datenvernichtung gehören zusammen. Am Ende
ihrer Lebensdauer sollten Datenträger umfassend rezykliert werden –
ohne dass Daten in falsche Hände geraten. Wie das zuverlässig und sicher
funktioniert, beweist die junge SafeRec AG mit ihrer 100-Prozent-Methode.
Datensicherheit und Datenschutz sind in
aller Munde. Kein Wunder, denn täglich
lesen wir von Hackerangriffen, von Daten,
die auftauchen, wo sie nicht hingehören.
Die Folge können Ärger von Firmen mit
Kunden sein. Aber auch Private reiben
sich nach Bekanntwerden von wunderlichen Wegen ihrer sicher entsorgt geglaubten Daten die Augen.

Laptops werden wirklich unbrauchbar

Datensicherheit bis zuletzt

Durchgehend kontrolliert

So geht’s

Grosse Unternehmen mit riesigen, meist
hoch sensiblen Datenbeständen bemühen sich seit langem um die sichere Entsorgung ihrer Daten und Datenträger,
wenn diese nicht mehr benötigt werden.
Sie arbeiten dabei mit spezialisierten Recyclingfirmen zusammen, welche die zu
beseitigenden Daten und Geräte direkt
vor Ort in Empfang nehmen und sicher
vernichten. Bei vielen KMU und vermutlich einer Mehrheit von Privaten ist ein
solches Bewusstsein für ihre oft nicht weniger sensiblen Daten noch wenig ausgeprägt. Wer seine eben korrekt und umweltbewusst im Fachgeschäft oder im Recyclingzentrum abgegebenen Datenträger wie Laptops, Smartphones, Handys
oder auch ausgebauten Harddisks abgegeben hat, fühlt sich sicher. Das mag in
vielen Fällen gut gehen, aber echte Datensicherheit bietet dieses Vorgehen nur
bedingt. Wirklich sicheres Entsorgen von
Daten mit anschliessendem Recycling der
Hardware bietet seit 2016 die Firma SafeRec AG durch mechanisches Zerstören jeglicher Datenträger.

Gründer und Geschäftsführer Andreas
Heller der SafeRec AG im aargauischen
Kaiseraugst kennt die Problematik der
Datensicherheit bestens. Rund 20 Jahre
war er in den Bereichen Elektro- und
Elektronik-Recycling tätig, bevor er im
vergangenen Jahr seine Firma gründete.
„Unsere Stärke ist, dass wir die uns anvertrauten Datenträger bis und mit deren
Vernichtung in einem kontrolliert geschlossenen System behalten“, erklärt
der Unternehmer den Geschäftserfolg.

Das Prinzip ist sehr einfach. Der Kunde –
sei es ein Unternehmen oder eine Privatperson – meldet sich via Website saferec.ch für die Entsorgung von Daten an.
Das ausgefüllte Formular wird online an
SafeRec AG abgeschickt.
SafeRec AG schickt seinen Kunden daraufhin drei Dokumente: eine Bestellbestätigung, eine Auftragsbestätigung mit
einem auf den Auftrag bezogenen QRCode und eine Adressetikette zum Verschicken der Ware mit der Post. Auf der
Auftragsbestätigung unterschreibt der
Kunde seine Zurkenntnisnahme, dass
seine Daten unwiederbringlich vernichtet
werden.
Nach Vernichtung der eingesandten Datenträger bestätigt SafeRec AG mit einem
Zertifikat die Ausführung des Auftrags.

Bild links: Diese Grössenfraktion erreicht Sicherheitsstufe H5 „Geheim zu haltende Daten“

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser
Datenklau ist heute an der Tagesordnung.
Leider, denn wenn wir alle etwas aufmerksamer mit unseren persönlichen und
geschäftlichen Informationen umgehen,
reduzieren wir die Gefahr unlauteren Datentransfers. Unsere Zusammenarbeit mit
der SafeRec AG ist ein Beitrag zu mehr Sicherheit im Umgang auch mit Ihren nicht
mehr benötigten Daten. Sicher geschlossene und jederzeit nachvollziehbare Wege
- von der Abgabe bei uns im EZL bis zur
definitiven Vernichtung der Datenträger,
sorgen für die gewünschte Sicherheit.
Vom Frühjahr bis in den Spätherbst sind
sie gefragte Leute, unsere Mitarbeiter des
Bereichs Flächenreinigung. Ob Strassenreinigung bei Baustellen, die Reinigung
von Tiefgaragen, Sportplätzen oder Hauszufahrten, für jeden noch so anspruchsvollen Reinigungsauftrag haben wir die
spezifische Ausrüstung und das geschulte
Personal. Fragen Sie uns und erleben Sie
unsere Kompetenz.
Um auf die Wünsche und Bedürfnisse
unser Kundschaft fachgerecht und effizient eingehen zu können, sind wir auf
motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen.
Deshalb bemühen wir uns, unsere Teams
permanent in guter Verfassung zu halten
und schulen sie entsprechend. Die zahlreichen, ausgesuchten Neuzugänge im
vergangenen Jahr und die oft längjährigen
Mitarbeitenden sehen wir als Beweis und
Gewähr für unseren Erhalt nachhaltiger
Kundenbeziehungen.
Ich hoffe, es gefallen Ihnen auch diese Beiträge unserer Kundenzeitung und wünsche Ihnen viel Lesefreude bei deren
Lektüre.
Christian Haldimann

Wir freuen uns, wenn wir Sie an der
kommenden Gewerbeausstellung begrüssen dürfen.

Geschäftsführer Andreas Heller mit sicherem Elektronikschrott

Geschlossene Vernichtungswege
Wer seine Datenträger auf den Postweg
gibt, kann sicher sein, dass das Paket jederzeit innerhalb der Postlogistik bleibt.
Nach der Abgabe am Postschalter bleibt
das Paket in den Händen der Post bis in
das Gebäude der Postlogistik in der Agglomeration Basel, in dessen Keller der
Shredder der SafeRec AG steht. Die strikte
Eingangskontrolle garantiert ausserdem,
dass keine unbefugten Personen Zugang
zu den zu vernichtenden Daten haben.
Fazit: Eine einfache, sichere und kostengünstige Lösung!

träger mit sensiblen Daten entgegengenommen werden. Ein Mitarbeiter der Haldimann AG im EZL erledigt, zusammen
mit dem Kunden, online die beschriebenen Anmelde- und Auftragsformalitäten.
Ab hier kann sich der Kunde wieder auf
den gesicherten Weg der Post verlassen.
Auch die Haldimann AG schickt solche
Datenträger auf dem Postweg an die SafeRec AG zur Vernichtung.

Interessiert?

Was bisher also den Grossbetrieben vorbehalten war, gibt’s jetzt auch für KMU
und Private. „Zu unseren Kunden gehören neben Ärzten, Zahnärzten und Gewerbebetrieben auch zahlreiche ConsulAutorisierte Partner
ting-Firmen“, umschreibt Andreas Heller
die interessierten Unternehmen. GegenNatürlich können Firmen und Private ihre wärtig kommen die Vernichtungsaufträge
Datenträger nach einer Anmeldung auch ungefähr je zur Hälfte von Geschäftsdirekt zur SafeRec AG bringen. Eine eben- resp. Privatkunden.
falls kundenfreundliche Möglichkeit bietet der engagierte Andreas Heller mit der Eigentlich geht die sichere DatenvernichAbgabe der Datenträger bei ausgesuch- tung uns alle an. Wer möchte es schon erten und von SafeRec AG autorisierten leben, dass seine Steuerdaten nach einem
Partnerbetrieben. Neben Entsorgung + vermeintlichen Vernichten des alten DaRecycling der Städte Bern und Zürich ar- tenträgers zum Beispiel für den Werbeitet SafeRec AG mit mehreren Recy- beaussand von Autohäusern oder
cling-Unternehmen in der Deutsch- Baumärkten verwendet werden. Mehr Inschweiz zusammen. Die Haldimann AG formationen mit Preisangaben unter:
ist eine von Ihnen, in deren Entsorgungs- www.saferec.ch
zentrum Löwenberg EZL auch Daten-

Unser Komplett-Sauber-Angebot
Gut gepflegt hält länger. Damit dem
auch so ist, bietet der Bereich Flächenreinigung der Haldimann AG umfassende Möglichkeiten eines professionellen Reinigungsunterhalts an.
Wer Werte erhalten will, kommt also
nicht um eine effektive Reinigung
und Pflege seiner Anlagen herum.
Tiefgaragen mit Ölverschmutzungen nehmen Schaden und Tartanbeläge in Sportanlagen mit Grauschleier und Moosbewuchs wirken ungepflegt, sind rutschig
und bieten so nicht mehr die nötige Sicherheit für die Benutzer. Grün bis grau
überzogene Flächen vor Garagen, Einfahrten oder auf Plätzen müssen nicht
sein. Damit solche unschönen Situationen
am besten gar nicht erst entstehen,
braucht es schonende und trotzdem effiziente Pflege. Unsere Fachleute für Flächenreinigung sind für alle diese Fälle die
richtige Adresse.

Unerwünschtes Grün
Beispiel Verbundsteine: Sie bieten mit
ihren zahlreichen Rändern und Zwischenräumen ideale Bedingungen für unerwünschtes Grün. Auch die Oberflächen
der Zementsteine bieten Moosen, Flechten und Algen gute Wuchsbedingungen.
Die gleiche Problematik weisen auch asphaltierte oder betonierte Garagenzufahrten, Vorplätze und Abstellflächen
sowie Industrieareale auf. Sie können oft
nach kurzer Zeit von grau-grünem Bewuchs bedeckt sein und an den Rändern
spriesst lästiges Grünzeug.
Gegen die leistungsstarken und hocheffizienten Reinigungsmaschinen und -geräte der Haldimann AG hat der uner-

Für jede Situation die passende Maschine

Tadellose Reinigung von Betonflächen – auch in Tiefgaragen

wünschte Bewuchs keine Chance. Abhängig von der jeweiligen Situation und
der Verschmutzung reinigen die wendigen Maschinen 100 bis 500 m2 pro Stunde.

Dank technischer Hochleistung
Auf die Belagsbenetzung durch vorgeschaltete Düsen folgt die tadellose Reinigung durch rotierende Düsen. Bis zu 300
bar Wasserdruck lösen sämtliche Verschmutzungen. Das Waschwasser wird im
gleichen Arbeitsgang aufgesaugt und
fachgerecht entsorgt. Übrig bleibt eine
saubere, fast trockene Fläche. Für Stellen,
an welche die Maschine nicht hinkommt,
verfügen unsere ausgebildeten Fachleute
über Spezialgeräte, damit die gereinigten
Flächen auch wirklich bis in die hinterste
Ecke sauber sind.

Regelmässigkeit bedeutet
Werterhalt
Was im privaten Umfeld völlig normal ist,
sollte im öffentlichen Bereich genauso
ernst genommen werden. Roland Baumgartner, Bereichsleiter Flächenreinigungen
bei der Haldimann AG, stellt gelegentlich
verwundert fest, dass hier mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird. „Der
Unterhalt von Anlagen im Besitz der Allgemeinheit geniessen oft weniger Aufmerksamkeit als private Vorplätze“ stellt
der langjährig erfahrene Roland Baumgartner fest. Dabei ist der Werterhalt öffentlichen Guts ein Dienst an der
Allgemeinheit, sprich dem Steuerzahler.
Regelmässige, professionelle Reinigungsarbeiten sind der beste Garant für eine
lange Lebensdauer der Anlagen. Das gilt
auch bei Zuständigkeitsbereichen von
Schulgemeinden. Anlagen für Lauf- und

Springwettbewerbe oder Nebenflächen
für Wurfdisziplinen sowie Spielfelder für
Kleinfussball oder Handball werden heute
mit Kunststoffbelägen, sog. Tartanbelägen, versehen.

nerlei Schaden“, versichert Fachmann
Baumgartner. Auch Reinigungen von Tiefgaragen samt allfälligen Ölverschmutzungen lassen sich problemlos durch
dieselben Maschinen erledigen. Bei Bedarf wird stark ölverschmutzter Boden mit
Spezialreinigern vorbehandelt.

Von klein bis gross

Effiziente Reinigung des Tartanbelags

Neben fast „normalen“ Reinigungsaufgaben wie Trottoir- und Strassenrandreinigungen bieten wir natürlich auch
spezifische Reinigungsleistungen an. Für
grosse Flächen wie Baustellen im Strassenbau, Baustellenzufahrten und grosse
Plätze stehen zwei Spezialfahrzeuge mit
vergleichbarem Reinigungssystem wie bei
den kleinen, wendigeren Fahrzeugen zur
Verfügung.

Für die Reinigung solcher Flächen ist
Gut gerüstet für Spezialreiunser Team Flächenreinigungen ebenfalls
bestens gerüstet. Mit neustem Gerät und nigungen
profundem Fachwissen gehen die Mitarbeiter kompetent ans Werk. „Die Tartan- Unser Komplett-Sauber-Angebot umfasst
beläge nehmen durch unsere schonende ausserdem den Fugenjet für bewuchsfreie
und trotzdem sehr effektive Methode kei- Fugen, unsere Maschinen zum Abranden

und die Wildkrautbeseitigung an Strassenrändern sowie weitere Spezialgeräte.
Selbstverständlich werden unsere technischen Geräte durch gut geschulte und
verantwortungsvoll agierende Mitarbeiter
bedient. Damit setzen wir Gemeinden,
Strassenbauämter, Schulgemeinden, Liegenschaftsverwaltungen, Bauunternehmen und natürlich auch Private in die
Lage, langfristig Sorge zu ihren Objekten
zu tragen. Übrigens: Unser Aktionsradius
für alle Flächenreinigungen beträgt bis zu
50 km um Murten! Informationen und
Prospekte zu diesen und allen weiteren
Leistungen der Haldimann AG finden Sie
unter: www.haldimannag.ch.

Ihr kompetenter
Ansprechpartner für
alle Fragen:
Roland Baumgartner
Tel. 026 411 95 00
Mobil 079 930 12 37

Unsere Jubilare und die Neuen

Willi Haldimann
30 Jahre

Martin Baumann
20 Jahre

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind uns wichtig. Ihr tagtäglicher Einsatz
versetzt uns in die Lage, unsere Ziele zu
erreichen und neue Aufgaben anzupacken. Unsere Kundschaft schätzt deren
Zuverlässigkeit und Kompetenz. Im vergangenen Jahr haben vier unserer Mitarbeiter ihr 10-, 20- respektive 30-jähriges
Jubiläum in unserem Betrieb feiern können. Wir danken ihnen für diese Firmentreue und freuen uns auf alle weiteren
gemeinsamen Jahre. Vorausschauend
handeln bedeutet auch, sich immer nach

Branco Zdravev
20 Jahre

Peter Neuhaus
10 Jahre

neuen, qualifizierten Mitarbeitenden umzusehen. Zwischen Anfang Juni und Anfang Dezember 2016 konnten wir so
neun neue Mitarbeiter zwischen 18 und
50 Jahren einstellen. Drei davon als Auszubildende, zwei im Bereich Recycling
und einer als Strassentransportfachmann.
Neben drei Hilfsarbeitern gehören auch
ein Strassentransportfachmann, ein Disponent sowie ein Maschinist zu unseren
„Neuen“. Wir heissen sie an dieser Stelle
nochmals willkommen.
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