Hinweise Elektrogeräte/Ba erie-Rückgabe-Gesetz
Hinweise nach § 18 Abs. 3 ElektroG
Endnutzer sind verp ichtet, Elektro-Altgeräte einer vom unsor erten Siedlungsabfall getrennten Erfassung
zuzuführen. Dies bedeutet, dass Elektro-Altgeräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen,
sondern im Rahmen der bestehenden Sammelstellen, insbesondere bei ö entlichen Entsorgungsträgern,
Vertreibern und Herstellern, zurückgegeben werden müssen. Dies wird durch das Symbol der
durchgestrichenen Mülltonne zum Ausdruck gebracht. Zahlreiche Vertreiber von Elektro- und
Elektronikgeräten sind nach den Kriterien aus § 17 Abs. 1 und Abs. 2 ElektroG zur unentgeltlichen
Rücknahme von Elektro-Altgeräten verp ichtet. Wir als Vertreiber haben zudem folgende
Rückgabemöglichkeiten gescha en: h ps://www.o2online.de/shops/
Endnutzer sind weiterhin dazu verp ichtet, Altba erien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät
umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der
Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Schließlich ist darauf hinzuweisen,
dass Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten auf den zu entsorgenden ElektroAltgeräten vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zu löschen.

Hinweise zur Ba erieentsorgung (§ 18 Abs. 1 Ba eriegesetz)
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Ba erien oder mit der Lieferung von Geräten, die
Ba erien enthalten, weisen wir Sie auf Folgendes hin:
Sie können Ba erien nach Gebrauch unentgeltlich im Handelsgeschä zurückgeben.
Sie können Ba erien nach Gebrauch auch unentgeltlich in folgenden Shops zurückgeben:
h ps://www.o2online.de/shops/
Alterna v können Sie die Ba erien an folgende Versandlageradresse senden:
Arvato Supply Chain Solu ons SE
Telefónica Altba erien / Warenannahme 28
Bielefelder Str. 45
D-33428 Marienfeld
Germany
Sie sind als Endnutzer zur Rückgabe von Altba erien gesetzlich verp ichtet.
Die auf den Ba erien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Ba erie nicht in den Hausmüll
gegeben werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.
Pb = Ba erie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Ba erie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Ba erie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
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Bi e beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

