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BEZIRK (kai). Fön, Fernseher, 
Waschmaschine, Geschirrspüler 
– alles noch intakt und dennoch 
haben die Geräte ausgedient? 
Doch wohin damit?
ReVital, 2009 oberösterreich-
weit initiiert, gibt Produkten, die 
eigentlich im Abfall landen sol-
len, eine zweite Chance. Funkti-
onstüchtige und gut erhaltene 
Geräte werden beispielsweise 
im Altstoffsammelzentren (ASZ) 
in Steyr oder im ReVital-Shop 
der Volkshilfe Arbeitswelt in 
der Schönauerstraße in Steyr 
gesammelt, aufbereitet und wie-
derverkauft. Im Jahr 2017 wur-
den in Oberösterreich mehr als 
eine Million Kilogramm Elekt-
rogeräte, Möbel, Hausrat, Sport- 
und Freizeitgeräte in 21 ReVital-

kostenlos im ASZ Steyr sowie 
beim ReVital-Shopder Volkshil-
fe, ausgegeben und befüllt wie-
der angenommen. 

„Wir sammeln in 
Steyr rund 60 
Tonnen ReVi-
tal-Waren im 
Jahr. Haupt-

partner ist dabei 
das ASZ in Steyr. 
Wir arbeiten aber 

auch mit einzel-
nen Sammelzent-

renen in Steyr-Land 
zusammen“, erklärt Pe-

ter Liedlgruber, Bereichsleiter 
Volkshilfe Arbeitswelt Steyr. 
Die Dinge für den ReVital-Shop 
können auch direkt in der Schö-
nauerstraße abgegeben wer-
den. „Bei Möbeln beispielsweise 
kann man bei uns anrufen und 
wir holen die Stücke, wenn sie 
in Ordnung sind, auch kosten-
los ab. Wohnungsräumungen 
machen wir aber nicht“, so 
Liedlgruber. Die Waren wer-

Alte Sachen werden      wieder fast wie neu
ReVital schont die 
Umwelt, hilft Geld 
zu sparen und unter-
stützt Menschen bei 
der Arbeitssuche.

Shops in den Wiederverkauf 
gebracht. 
„ReVital ist eine Erfolgsgeschich-
te, die einen mehrfachen 
N u t z e n 
bringt. Wa-
ren, die noch 
b r a u c h b a r 
sind, werden 
wiederverwer-
tet. Das schont 
die Umwelt 
und vermeidet 
z u s ä t z l i c h e n 
Müll. Und Leu-
te, die, in die Ar-
beitswelt wieder 
zurückfinden, haben 
dort eine Beschäftigung“, freut 
sich Vizebürgermeister und SBS-
Vorsitzender Wilhelm Hauser 
über das Projekt. 
Seit 2015 gibt es in Steyr eine wei-
tere Möglichkeit der Vorsamm-
lung, die ReVital-Box. Sie wird 
in der Form eines verschließba-
ren Kartons für gebrauchte aber 
noch nutzbare Gegenstände 

den dort nur aufbereitet, nicht 
repariert. „Wir haben einen 
hohen Qualitätsanspruch und 
schauen darauf, dass nichts be-
schädigt ist. 
Bei E-Geräten gibt es auch eine 
Garantie über einen gewissen 
Zeitraum.“ Nicht angenom-
men werden Dinge aus dem 
Hygienebereich wie Rasierer, 

medizinische Geräte und Ma-
tratzen. 23 Mitarbeiter  sind 
in der Volkshilfe Arbeitswelt 
beschäftigt. „Es geht darum, 
einerseits die Umwelt zu scho-
nen und Ressourcen zu schüt-
zen. Andererseits unterstützen 
wir Leute, die am Arbeitsmarkt 
wieder Fuß fassen wollen“. Die 
Beschäftigten haben ein be-

fristetes Arbeitsverhältnis und 
werden bei der Jobsuche unter-
stützt.
 
Second Hand ist Trend
Über Kundenmangel können 
sich weder der ReVital-Shop 
noch der Shop, wo es Beklei-
dung gibt nicht beklagen. „Es 
hat sich in den letzten Jahren 
kontinuierlich gesteigert. Der 
Trend zu Second Hand steigt. 
Wir freuen uns natürlich, dass 
die Leute es gut annehmen.“ 
Mehr als 10.000 Personen 
kommen pro Jahr und kaufen 
ein. Die Käuferschicht ist dabei 
querbeet. 
Auch so manches Kurioses 
wurde im ReVital-Shop schon 
verkauft. „Wir hatten einmal 
einen alten gut funktionieren-
den Flügel. Aber das schätzen 
die Leute.“ Wichtig ist Liedl-
gruber vor allem eins: „Wir 
wollen uns von Flohmärkten 
abheben und bieten richtig 
gute Qualität“.

Riesen Auswahl – günstiger Preis: Im Revital-Shop werden Second-
Hand-Waren aufbereitet und wieder verkauft.  Fotos: SBS Steyr, kai

Juhuuu!! Das neue Speiseser-
vice ist wirklich super. Aber 
was wird jetzt aus den alten 
Tellern und Schüsseln. Es 
schaut noch schön aus und 
ist in einem guten Zustand. 
Wegwerfen? Aufheben? Nein, 
in eine Revital-Box geben und 
im ASZ-Steyr oder direkt im 
Revital-Shop in der Schönauer-
straße abgeben. Dort bekom-
men alte, gut erhaltene Dinge 
noch eine zweite Chance. Die 
Waren werden aufbereitet und 
zu günstigen Preisen wieder 
verkauft. Von der Wohnwand 
über Teller und Bücher bis hin 
zur Waschmaschine findet 
man in dem Shop alles. Ein 
Aspekt ist das Recycling, um 
so Müll zu vermeiden. Auf 
der anderen Seite bekommen 
Menschen die Möglichkeit, 
wieder am Arbeitsmarkt Fuß 
zu fassen. Man schlägt zwei 
Fliegen mit einer Klappe: Die 
Umwelt wird geschont und 
man unterstützt ein vorbildli-
ches soziales Projekt. 

Zwei Fliegen mit 
einer Klappe
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FÜR SIE DA

Wilhelm Hauser, Vizebürger-
meister von Steyr und SBS-
Vorsitzender über das Projekt 
ReVital. 

„ReVital ist eine Er-
folgsgeschichte, die 
einen mehrfachen 
Nutzen bringt“

Foto: Magistrat Steyr

„Waun 
ma im 
ReVital-
Shop billig 
eikaffa kau 
schick i mei 
Frau amoi hi. 
Weu daun 
sporat i ma vü 
Göd.“
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REVITAL-BOX

Alles was man selbst nicht 
mehr gebrauchen kann, aber 
noch funktionstüchtig, 
vollständig und ansehnlich 
ist, kann in die Box gegeben 
werden: 
• Kinderspielzeug 
• Hausrat, Geschirr 
• Sportartikel 
• Bücher 
• Tragbare Textilien/Schuhe 
• Werkzeug 
• Elektrokleingeräte

Ausgabe- und Rücknahme-
stellen der ReVital-Box in 
Steyr:
Altstoffsammelzentrum 
Steyr, Ennser Straße 10
Öffnungszeiten: Montag bis 
Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 18 
Uhr, Samstag, 8 bis 12 Uhr.  

ReVital Annahme im Volkshil-
fe Shop Steyr, 
Schönauerstraße 3
Öffnungszeiten: Montag bis 
Freitag, 9 bis 17 Uhr.
Informationen unter: www.
revitalistgenial.at 
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