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Gustavo Acho, Onaquel Herbas und Maylawi Herbas sammeln in diesem Container ausgediente Schlauchboote. Foto: Adrian Moser

Sarah Buser

Jeden Sommer bleiben unzähli-
ge Gummiboote am Ufer der
Aare, beim Marzilibad in den
Containern oder auch achtlos bei
einem derAusstiege an derAare
liegen. Teilweise nur einmal ge-
nutzt landen sie praktisch unge-
braucht im Müll.

Aus diesem Abfall haben sich
drei junge Bernerinnen und Ber-
ner eine Geschäftsidee herausge-
fischt. Als sie zu dritt an einem
Abend im Sommer 2018 die gan-
zenweggeworfenenBoote sahen,
war die Idee vom eigenen Start-
up Reboern geboren:Weggewor-
fene Schlauchboote zu schicken
Taschen, Rucksäcken, Bauchta-
schen und Turnsäcken umfunk-
tionieren.Unterdessen haben die
Unternehmereinen eigenenCon-
tainer vom Amt für Entsorgung
undRecycling der Stadt erhalten
– den stellen sie bei der Dalma-
zibrücke hin und sammeln an
warmen Sommertagen ausge-
diente Boote.

Die Rollen im Unternehmen
sind klar aufgeteilt. Für die Ent-
scheidungen ist Maylawi Herbas
(32) verantwortlich.Die drei sind
sich einig, dass sie der Kopf des
Gespanns ist.Maylawi Herbas ist
deshalb auch auf dem Logo ver-
treten. Bei genaueremHinsehen
stellt es einen Frauenkopf dar,
wie ihr Bruder Onaquel Herbas
(26) erklärt.

Maylawi Herbas studiert
Archäologie und arbeitet neben-
bei im Museum, sie kümmert
sich um Prototypen und die
Kommunikation des Unterneh-
mens. Onaquel Herbas arbeitet
als Grafiker, designte das Logo
und kümmert sich zusammen
mit dem Kollegen Gustavo Acho
um die Website. Acho studiert
danebenWirtschaftsinformatik.
Was sie alle vereint: Sie wollen
Nachhaltigkeitmit schickemDe-
sign kombinieren.

Freitag als Vorbild
Es ist offensichtlich: Als Vorbild
dient den Jungdesignern das La-
bel Freitag, das alte Lastwagen-
planen zu Modeartikeln weiter-
verarbeitet. Maylawi Herbas
wollte sich immer schon einen
Freitag-Rucksack kaufen,wie sie
erzählt, doch das Geld reichte
nicht.

Allerdings, die Artikel von Re-
boern sind auch nicht ganz billig.

Ein Rucksack kostet 199 Franken.
«Swiss made» habe seinen Preis,
wendet Maylawi Herbas ein. Un-
gefähr die Hälfte des Preises sei
auf die Produktion zurückzufüh-
ren. Die Modeartikel aus den
Gummibooten werden von ver-
schiedenen sozialen Einrichtun-
gen angefertigt.TerraVecchia aus
Bern ist eine dieser Institutionen,
mit derReboernzusammenarbei-
tet. Dies verlaufe für beide Seiten
gut. «Reboern bezahlt faire Prei-
se und schätzt unsere Unterstüt-
zung bei der Produkteentwi-
cklung», sagt Geschäftsleiterin
Gabriela Graber.

Plastik wird selten recycelt
Landet das Gummiboot im blau-
en Container, wird es von den
dreien gewaschen und zu Nähe-
rinnen und Nähern in sozialen
Einrichtungen gebracht. «Wir re-
cyceln nicht, sondernwir betrei-
ben Upcycling», betont May. Up-
cycling bedeutet im Gegensatz
zum Recycling, dass beim Vor-
gang der Wert zunimmt. Die
Schlauchbootewerden auseinan-
dergeschnitten, neu zusammen-
genäht und zum Beispiel als
Rucksäcke verkauft. Der Abfall
wird aufgewertet.

Was würde sonst mit den
Schlauchbooten passieren? Da
sie grösstenteils aus demKunst-

stoff PVC bestehen, würden sie
verbranntwerden. In derSchweiz
gebe es kein System, um den
Kunststoff PVC aus Privathaus-
halten zu recyceln, schreibt das
Bundesamt für Umwelt auf An-
frage. Die Gummiboote würden
also einfach in der Kehrichtver-
brennung landen. In der Schweiz
werden nur etwa 10 Prozent des
Plastiks recycelt. Das gab den
Jungunternehmern die Motiva-
tion, die weggeworfenen Boote
weiterzuverarbeiten.

Sie wollten den ausgedienten
Booten ein zweites Leben schen-
ken: Reborn steht dafür, dass die
Schlauchboote wiedergeboren
werden, zum Beispiel in Form
einesRucksacksodereinerBauch-
tasche. Undweil es Boote aus der
Aare sind, durfte auch Bern nicht
im Namen fehlen. Daraus ent-
stand ihre Marke Reboern. Allzu
grosse Mengen wurden bisher
abernochnichtverkauft.Aus den
rund 50 eingesammelten Gum-
mibooten haben sie Necessaires,
Taschen,Etuis undRucksäckenä-
hen lassen – und davon etwa 120
Rucksäcke verkauft.

DasMarktsegmentvonUpcyc-
ling-Unternehmen sei denn auch
noch sehr klein, sagt Tobias Stu-
cki, Professor an derBernerFach-
hochschule beim Institut für
nachhaltige Wirtschaft. Upcyc-

ling sei aber ein gutes Beispiel für
Kreislaufwirtschaft.Das Ziel soll-
te dabei sein, Materialien mög-
lichst lang im Umlauf zu halten.

Für Lohn reichts nicht
Damit vermehrt Rohstoffe wei-
terverwendetwerden, braucht es
aber auch die Anreize dazu, er-
klärt Stucki. Denn nur wenn die
Rohstoffe teurer werden, lohnt
es sich, diese weiterzuverwen-
den oder zu recyceln.

Dass es sich lohnt, Rohstoffe
wie Plastik weiterzuverarbeiten,
versuchen die Geschwister Her-
bas und ihrKollege GustavoAcho
nun aufzuzeigen. Sie haben im
weggeworfenenPlastikabfall eine

Idee für ihr Start-up gefunden.
Nunwarten sie aufweitere Gum-
miboote, die diesen Sommer in
blauen Containern landen.

Natürlich seien sie erst am
Aufbau des Unternehmens, gros-
se Träume haben sie trotzdem.
«Es wäre schön, einmal von der
Arbeit fürReboern leben zu kön-
nen», sagt Maylawi Herbas. Die-
ser Traum liegt noch in weiter
Ferne – denn aktuell zahlen sich
die drei Unternehmer keinen
Lohn aus. Das wenige verdiente
Geld wird direkt wieder inves-
tiert, in denVertrieb derTaschen
und Rucksäcke, in neue Proto-
typen, die Nähmaschine oder
professionelle Fotos derWare.

Aus Gummibootenwerden Rucksäcke
Geschäftsidee Drei junge Bernerinnen und Berner wollen mit ihrem Start-up einen Beitrag
gegen die Wegwerfmentalität leisten. Ihre Designprodukte trieben schonmal auf der Aare.

ANZEIGE

190 neue Infektionen
und keine Todesfälle
Pandemie ImKantonBern sind in-
nerhalb von 24 Stunden 190 Per-
sonen neu positiv auf das Coro-
navirus getestet worden. Dies
bei 2465 durchgeführten Tests.
7,7 Prozent der Tests sind damit
positiv.Es sindkeineweiterenTo-
desfälle dazugekommen. Im
Durchschnitt der letzten sieben
Tage gab es täglich 190 neue An-
steckungen. Vor einerWoche lag
dieserWert noch bei 143 Infektio-
nen. (nfe)

JungerMannwird
imTram angegriffen
Bern Ein 20-jähriger Tramfahr-
gast ist amDienstagabend inBern
vonmehrerenPersonenangegrif-
fen worden. Der junge Mann
konnte sich selbst zumArzt bege-
ben. Der 20-Jährige war gegen
22.30Uhr in einemTramderLinie
8 unterwegs.An einerHaltestelle
stieg eine Gruppe von Personen
zu, die im Tram Schriftzüge in
pinker Farbe hinterlassen haben
sollen.MehrerePersonenausdie-
ser Gruppe griffen den jungen
Mannan.Wenig späterverliessdie
Gruppe das Tram. Die Polizei
sucht Zeugen. (sda)

Polizei schnappt
zwei junge Raser
Langenthal Die Polizei hat letzten
Freitag zwei junge Autolenker in
Langenthal mit überhöhter Ge-
schwindigkeit geblitzt. Einer der
beiden tappte gleich zweimal in
dieRadarfalle.Das ersteAutowur-
de mit 91 Kilometern pro Stunde
geblitzt. Erlaubt gewesen wären
50.AufderRückfahrt passierteder
FahrerdenRadarnochmals –mit
100KilometernproStunde.Ander
gleichen Stelle wurde ein weite-
rerAutofahrermit 114Kilometern
proStundegemessen.BeideAuto-
lenker imAltervon 18und20 Jah-
ren werden sich wegen Raser-
deliktenvorder Justizverantwor-
ten müssen. (sda)

Nachrichten

Untersuchungen im Auftrag des
Bundes haben ergeben, dass die
Böden um das AKW Mühleberg,
das derzeit stillgelegtwird, durch
den Betrieb des Kraftwerks nicht
radiologisch belastetwurden.Die
Untersuchungen wurden vor der
Ausserbetriebnahme des AKW,
von 2017 bis 2019, gemacht. Das
Paul-Scherrer-Institut führte im
Auftrag des EidgenössischenNu-
klearsicherheitsinspektoratsEnsi
Messungen in der Umgebung
durch. Ausserdemwurde imAuf-
tragdesBundesamtes fürGesund-
heitdieRadionuklidkonzentration
imBoden und in derMilch analy-

siert. Bis auf eine unkontrollierte
Abgabe von radioaktivenAeroso-
len indieAtmosphäre imJahr1986
seien keine Hinweise auf Immis-
sionendurchdenBetriebdesAKW
Mühleberg gefundenworden.

Der Bericht gebe einen Über-
blick überden radiologischenZu-
stand der Umgebung des Werks
vor dem Beginn der Arbeiten zu
seinerStilllegung.Solltewährend
dieserArbeiten derVerdacht auf-
kommen, dass radioaktive Stoffe
über die Grenzwerte hinaus ab-
gegeben werden, würden die
Messdaten als Vergleichswerte
herangezogen. (sda)

Saubere Böden umAKW
Mühleberg Die Böden um das AKW sind
kaum radiologisch belastet. Nachhaltigkeit Die Agrarfor-

schungsstelle Agroscope eröffnet
im Berner Seeland eine neueVer-
suchsstation fürdenGemüsebau.
Dort sollen wissenschaftliche Er-
kenntnisse rund umdie nachhal-
tige Gemüseproduktion im Feld
erprobt werden. Die neue Ver-
suchsstation soll «Forschungund
Praxis näher zusammenführen»,
wieChristianHofer,Präsidentdes
Agroscope-Rates sagte. Im Zent-
rum stehen Forschungsfragen zu
ganzheitlichen Pflanzenschutz-
strategien,zuBodenfruchtbarkeit,
zu Biodiversität und zu Digitali-
sierung.Agroscopehat fürdieVer-
suchsstationdenKantonBernund
dieGemüseproduzenten-Vereini-
gung der Kantone Bern und Frei-
burg an Bord geholt. (sda)
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Zaubern Sie ...

Mattenstrasse 4, direkt beim Bahnhof, 3073 Gümligen – 6173 Flühli
Telefon 031 951 50 55, www.tannermoebel.ch
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Entdecken Sie bei uns die vielen Möglichkeiten!
Dienstag bis Freitag: 9-12 und 13.30-18 Uhr Samstag: 9-16 Uhr

... mit der Multifunktionslan
dschaft

Phoesie ...

• dreh- und verschiebbare Elemente
• stufenlos verstellbarer Rücken
• höhenverstellbare Armlehnen

... bis Ende Mai zum Vorzugspreis!

Zaubern war
noch nie so
einfach!

... aus der Eckkombination eine grosszüge Relaxlandschaft!


