Entsorgung von Elektroaltgeräten in Deutschland
Wichtige Informationen nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)
Wir weisen Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Elektroaltgeräte
gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer vom Siedlungsabfall getrennten
Entsorgung zuzuführen sind.
Entsorgung
In den Elektroaltgeräten enthaltene Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom
Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Elektroaltgerät
entnommen werden können, sind vor deren Abgabe an einer Entsorgungsstelle zerstörungsfrei
von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Soweit unsere Geräte
Batterien/Akkumulatoren enthalten, entnehmen Sie weitere Informationen zum Typ und
chemischen System der Batterie sowie zu deren Entnahme, bitte der Bedienungsanleitung des
jeweiligen Geräts.
Das folgend dargestellte und auf Elektro- und Elektronikaltgeräten aufgebrachte Symbol einer
durchgestrichenen Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Entsorgung hin.

Rückgabe im Einzelhandel oder beim Entsorgungsträger
Elektrofachmärkte und Lebensmittelläden sind nach § 17 ElektroG unter bestimmten
Voraussetzungen zur Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten verpflichtet. Stationäre
Vertreiber müssen bei Verkauf eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts ein Elektroaltgerät
der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme). Dies gilt auch bei Lieferungen
nach Hause. Diese Vertreiber müssen außerdem bis zu drei kleine Elektroaltgeräte (≤ 25cm)
zurücknehmen, ohne dass dies an einen Neukauf geknüpft werden darf (0:1-Rücknahme).
Daneben ist die Rückgabe von Elektroaltgeräten auch bei einer offiziellen Abgabestelle der
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger möglich.
Rückgabe im Fernabsatzhandel
Auch Fernabsatzvertreiber wie zum Beispiel Online-Händler sind unter den Voraussetzungen
des § 17 Abs. 2 ElektroG zur Abholung und Rücknahme von Elektroaltgeräten verpflichtet. Bei
Lieferung von Elektronikgeräten der Kategorien 1, 2 und 4 müssen die rücknahmepflichtigen
Fernabsatzhändler ein Elektroaltgerät der gleichen Art am Ort der Abgabe/Lieferung des
Neugeräts kostenlos abholen. Für andere Elektroaltgeräte müssen die rücknahmepflichtigen
Fernabsatzvertreiber außerdem geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung
zu den Endnutzern bereitstellen. Eine Übersicht zu den Elektrogeräte-Kategorien kann unter
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html abgerufen werden.
Löschung personenbezogener Daten
Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Elektroaltgeräten sind
Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich.
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Informationen über die Erfüllung der Sammel- und Verwertungsvorgaben
Über die Erfüllung der Sammel- und Verwertungsvorgaben durch die für die Erfassung und
Verwertung von Altgeräten zuständigen Stellen veröffentlicht das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit jährlich die erhobenen Daten.
Die erhobenen Daten des aktuellen und vergangener Berichtszeiträume können Sie auf der
Webseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit unter
nachfolgendem Link einsehen: https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete.
___________________________________________________________________________
Zusätzlich Informationen für andere Nutzer als private Haushalte:
Wir sind nach den Vorschriften des ElektroG verpflichtet, den Endnutzern von b2bElektroaltgeräten zumutbare Rückgabemöglichkeiten im Sinne von § 19 ElektroG
bereitzuhalten. b2b-Geräte im Sinne des ElektroG sind solche Elektrogeräte, die ausschließlich
in anderen als privaten Haushalten genutzt werden können oder gewöhnlich nicht in privaten
Haushalten genutzt werden.
Unserer Pflicht zur Rücknahme von b2b-Elektroaltgeräten
von anderen Nutzern als privater Haushalte kommen wir
über unseren externen Entsorgungsdienstleister, der
Interzero Circular Solutions Germany GmbH, nach.
Rückgabeberechtigt sind Endnutzer eines von uns hergestellten b2b-Elektroaltgeräts.
Die Rückgabe der von uns hergestellten b2b-Elektroaltgeräte erfolgt durch Abholung des
jeweiligen Altgeräts.
Um die Abholung des jeweiligen Altgeräts anzufordern, füllen Sie bitte das nachfolgend
bereitgestellte Anforderungsformular vollständig aus und senden es anschließend an den darin
angegebenen Empfänger:
https://hermann-automation.de/images/downloads/Anforderungsformular-b2bRuecknahme_Hermann.pdf
Nach Eingang des Anforderungsformular werden wir uns bei Ihnen melden und die weiteren
Schritte für eine Abholung der von uns hergestellten b2b-Elektroaltgeräte einleiten.
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