ACHTUNG: PEDELECS, PHOTOVOLTAIKMODULE UND NACHTSPEICHERÖFEN
SIND ELEKTROSCHROTT!
Auch diese Geräte müssen, wenn sie ausgedient
haben, separat als Elektroschrott gesammelt werden.
Handelt es sich um asbesthaltige Nachtspeicheröfen,
dann müssen diese ordnungsgemäß abgebaut und verpackt werden. Nur dann werden sie kostenlos bei den
öffentlichen Sammelstellen angenommen.
Nur Pedelecs mit Motorunterstützung bis 25 km/h gehören zu den Elektro-Altgeräten.
Batterien und Akkus entnehmen
Wird ein Gerät, das entnehmbare Batterien oder
Akkus enthält, zur Elektro-Schrottsammlung gegeben, dann müssen diese vorher entfernt werden.
Altbatterien können Sie in jedem Geschäft, das
Batterien verkauft, zurückgeben.
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Besonders in älteren Elektrogeräten stecken viele
Schadstoffe wie zum Beispiel Blei, Kadmium, Quecksilber, aber auch FCKW oder Flammschutzmittel. Altgeräte, die nicht sachgerecht entsorgt werden, können die
menschliche Gesundheit und Umwelt gefährden. Das
gilt ganz besonders, wenn sie illegal nach Asien oder
Afrika exportiert werden. Dort gefährden täglich Menschen, auch Kinder, ihre Gesundheit, um mit primitiven Mitteln die Rohstoffe aus dem Elektroschrott
wieder nutzbar zu machen. Zudem verseuchen die vielen
Schadstoffe Böden und Luft.
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should not be disposed as electric/
electronic waste!
A ne pas jeter dans les collectes de
déchets électriques/électroniques !
Elektronik hurda sayılmayanlar!
/

ZU WERTVOLL FÜR DIE TONNE!

In vielen Geräten stecken auch wertvolle Stoffe wie Gold,
Platin, Kupfer oder Kunststoffe. Diese sind viel zu schade
für den Müll und können recycelt werden – vorausgesetzt,
die Altgeräte werden separat gesammelt. Je nach Gerätetyp müssen laut Gesetz zwischen 75 bis 85 Prozent der
gesammelten Altgeräte verwertet werden.
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Gehört nicht in die
Elektro(-nik)Altgeräte-Sammlung!

VORSICHT: SCHADSTOFFE!

MÖCHTEN SIE MEHR
ZUM THEMA WISSEN?
Besuchen Sie uns auf:
www.verbraucherzentrale.nrw/elektroschrott
www.verbraucherzentrale.nrw/batterien

PROBLEME BEI DER
RÜCKGABE?
Wenden Sie sich an Ihre Umweltberatung der
Verbraucherzentrale NRW vor Ort.
www.verbraucherzentrale.nrw/umweltberatung

DURCHGESTRICHENE TONNE !

Das Symbol soll Verbraucher daran
erinnern, dass dieses Gerät nicht in
den Restmüll geworfen werden darf.
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PERSONENBEZOGENE DATEN LÖSCHEN

Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, dass die
privaten Daten gelöscht wurden, wenn sie Elektronikgeräte mit Speichermedien wie Digitalkamera, Computer, MP3
Player oder Smartphone weitergeben oder entsorgen. Wie
dies gehen kann, erfahren Sie auf:
www.verbraucherzentrale.nrw/
datensicherheit-bei-elektroaltgeraeten

ACHTUNG
Alles was nicht kaputt ist, gehört nicht zum Elektroschrott!
Sozialkaufhäuser oder Secondhand-Läden sind Möglichkeiten, alten Geräten eine zweite Chance zu geben. Und leicht
defekte Geräte lassen sich oft mit wenigen Handgriffen
beim Spezialisten oder im Repair-Café wieder flott machen.
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ELEKTRO-ALTGERÄTE
ZURÜCKGEBEN
Zu wertvoll für die Tonne!
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ROHSTOFFE SPAREN UND SCHONEN

Haushaltsgroßgeräte

large household appliances
Gros appareils ménagers
Beyaz e yalar

Informationstechnologie / IT and telecommunications equipment/
consumer electronics
Telekommunikation /
Unterhaltungselektronik TIC et autres appareils électroniques
Bilgisayar, telekomünikasyon, müzik
seti gibi elektronik cihazlar
/
/

Elektro(nik)Werkzeuge

power tools
Outils électriques
Elektro(nik) aletler

Haushaltskleingeräte /
Medizinische Geräte

small household appliances /
medical devices
Petits appareils ménagers /
dispositifs médicaux
Elektronik küçük ev e
yaları/tıbbi cihazlar

Energiesparlampen
und LEDs

Spielzeug / Sportund Freizeitgeräte

toys, leisure and sports equipment
Jouets et équipements de sport et
de loisirs
Oyuncak, spor ve hobi aletleri

In jedem Haushalt „lagern“ wertvolle Rohstoffe – sie stecken in unzähligen elektrischen und elektronischen Geräten!
Werden diese Geräte nicht mehr gebraucht oder sind defekt,
dann dürfen sie auf keinen Fall über den Restmüll entsorgt
werden. Nur wenn Haartrockner, Smartphone, Bohrmaschine, Mikrowelle, Notebook und vieles mehr separat gesammelt werden, können die vielen wertvollen Stoffe auch
wiedergewonnen werden. Geregelt wird die Rückgabe und
Rücknahme über das Elektro- und Elektronikgerätegesetz.
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WER NIMMT ZURÜCK?

Ihr kommunaler Entsorger
In jeder Kommune gibt es Sammelstellen (z. B. Recyclinghöfe) für Elektro-Altgeräte, dort können Sie die Altgeräte
kostenlos abgeben. In einige Städten läuft die Sammlung
von Elektro-Kleingeräten über Container oder über die
Wertstofftonne. Kommunen können zusätzlich die Sammlung über den Sperrmüll anbieten. Dieser Service kann
kostenpflichtig sein.
Der Handel: Rücknahmepflichten ab dem 24.07.2016
• Beim Neukauf
Große Händler mit mehr als 400 m2 Verkaufsfl äche
müssen beim Kauf eines gleichartigen Produkts, das
Elektro-Altgerät kostenlos zurücknehmen. Wird das
neue Gerät nach Hause geliefert, dann müssen Verbraucher beim Abschluss des Kaufvertrags mitteilen,
dass ein Altgerät mitgegeben wird.
• Kleine Geräte immer
Kleine Elektro-Altgeräte (alle Geräte, deren längste
Kante maximal 25 cm lang ist) müssen große Händler
immer kostenlos zurücknehmen – unabhängig davon,
ob ein neues Elektrogerät gekauft wird.
• Online-Handel
Die Rücknahmepflicht gilt auch für große OnlineHändler. Bei der Zustellung eines neuen Gerätes muss
der Händler eine Rücknahmestelle für das Altgerät in
zumutbarer Enfernung nennen.
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lighting equipment and LED
Dispositifs d’éclairage et LED
Enerji tasarruflu ampuller ve LED’ler
LED

/

