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Informationen zur Entsorgung und
zum Recycling von Elektro- und
Elektronikgeräten und Batterien

Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien, die mit dem folgenden Symbol der durchgestrichenen

Abfalltonne gekennzeichnet sind, dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden: 

Als Endnutzer sind Sie dazu verpflichtet, das Produkt und die Batterie(n) im Einklang mit den jeweils
nationalen Bestimmungen einer getrennten Erfassung, zum Beispiel durch Abgabe an einer offiziellen
Sammelstelle, zuzuführen. Auch eine Rückgabe im Handel ist möglich, sofern der Vertreiber die
Rücknahme freiwillig anbietet oder gesetzlich zu dieser verpflichtet ist. Informationen zu Sammelstellen
finden Sie bei der Stiftung EAR unter Startseite (stiftung-ear.de) https://www.stiftung-ear.de/en/home.  

Bis zu 3 paketversandfähige Altgeräte aus privaten Haushalten können Sie darüber hinaus zum
Rückversand aufgeben. Hierzu stellen wir Ihnen kostenfrei ein Rücksendeetikett zur Verfügung, welches
Sie telefonisch unter +49 89 211 29 211 oder per Email an service@zooplus.de anfordern können. Achten
Sie dabei auf eine ordnungsgemäße Versandverpackung, so dass ein Zerbrechen möglichst vermieden
wird und eine mechanische Verdichtung oder Bruch ausgeschlossen werden kann.

Bitte beachten Sie, dass Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind,
sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, bereits vor der Abgabe
vom Altgerät zu trennen sind.

Durch die getrennte Erfassung leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der
menschlichen Gesundheit, da im Rahmen einer ordnungsgemäßen Behandlung von Altgeräten und
Altbatterien einerseits potentiell negative Auswirkungen, die durch das Vorhandensein von gefährlichen
Stoffen bedingt sind, vermieden und andererseits Rohstoffe durch deren Rückgewinnung geschont
werden.

Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass die Abfallvermeidung einen noch wertvolleren Beitrag zum
Umweltschutz leistet. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur
auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Löschung aller Daten auf dem Gerät, insbesondere vertraulicher und
personenbezogener Daten, selbst verantwortlich sind.

Jeder Hersteller hat Elektro- und Elektronikgeräten, die eine Batterie oder einen Akkumulator enthalten,
Angaben beizufügen, welche den Endnutzer über den Typ und das chemische System der Batterie oder
des Akkumulators und über deren sichere Entnahme informieren. Dies gilt nicht für Elektro- und
Elektronikgeräte, in denen aus Gründen der Sicherheit, der Leistung, aus medizinischen Gründen oder aus
Gründen der Vollständigkeit von Daten eine ununterbrochene Stromversorgung notwendig und eine
ständige Verbindung zwischen dem Gerät und der Batterie oder dem Akkumulator erforderlich sind.

Hersteller müssen, sofern die Batterien/Akkumulatoren die Grenzwerte überschreiten, die Endnutzer von
Batterien und Akkumulatoren über die Bedeutung der chemischen Zeichen Hg, Cd und Pb informieren:

Das chemische Zeichen Hg unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet,
dass die Batterien/Akkumulatoren mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber enthalten.
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Das chemische Zeichen Cd unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet,
dass die Batterien/Akkumulatoren mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium enthalten.

Das chemische Zeichen Pb unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet,
dass die Batterien/Akkumulatoren mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten.

Zooplus ist ein registriertes Mitglied der Stiftung EAR mit der Registriernummer DE 27740254 für Elektro-
und Elektronikgeräte und DE 62924853 für Batterien.

Die Mitgliedstaaten sind zudem verpflichtet, Daten zu Elektro- und Elektronikgeräten zu erheben und
diese an die Kommission zu übermitteln. Die Übersicht für Deutschland finden Sie auf der Webseite des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz: 
Elektro- und Elektronikgeräte | BMUV. 

https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete

