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Handys, PCs und Co.: Elektroschrott richtig entsorgen
Geräte können bei kommunalen Sammelstellen kostenlos abgegeben werden

Berlin/Göttingen - Ob Handy, PC, Toaster, Kaffeemaschine oder Fernseher - jeden
Tag verwenden wir viele Elektronikgeräte. Ist das alte Gerät kaputt, lohnt sich die Re-
paratur häufig nicht und es wird ein neues Gerät gekauft. Doch was geschieht nun
mit dem Vorgänger? Häufig besteht dann nur noch die Möglichkeit, das Gerät wegzu-
werfen.  Allerdings  darf  der  Elektroschrott  nicht  im  Haushaltsmüll  landen.  Falko
Hansen vom Onlinemagazin teltarif.de erklärt: "Nach dem Elektrogesetz (ElektroG)
können private Verbraucher ausgediente Handys, Notebooks und Co. bei den kom-
munalen Sammelstellen kostenlos abgeben." Durch eine Neufassung dieses Geset-
zes sind ab dem Sommer auch zahlreiche Händler dazu verpflichtet, Altgeräte kos-
tenfrei zurückzunehmen. 

Einige Gemeinden stellen den Haushalten auch eine eigene Sammeltonne für Elek-
tro-Kleingeräte und andere Wertstoffe zur Verfügung, welche dann abgeholt wird. "In-
formationen, was genau die Verbraucher in welche Mülltonne werfen dürfen und wo
sich am Wohnort Recycling-Höfe befinden, erhalten die Nutzer auf der Website des
örtlichen Entsorgers", so Hansen. Recycling-Höfe nehmen haushaltsübliche Elektro-
Altgeräte wie Unterhaltungselektronik, Handys, Computer, Drucker, Monitore, Wasch-
maschinen,  Kühlschränke und sogar Klimageräte an.  Auch Kleinunternehmen wie
Handwerksbetriebe oder Arztpraxen dürfen ihre Altgeräte wie PCs oder Tastaturen
bei  kommunalen  Recyclinghöfen  kostenlos  abliefern.  Geräte,  die  beispielsweise
Handwerksbetriebe von Kunden zurücknehmen, gehören jedoch nicht dazu.

Neben der fachgerechten Entsorgung gibt es weitere Möglichkeiten, wie sich die Ver-
braucher umweltfreundlich von den Altgeräten trennen können - zumindest wenn die-
se noch funktionieren. So kann zum Beispiel der Verkauf eine Variante sein, um das
Gerät loszuwerden und den einen oder anderen Euro zu verdienen. Hierfür gibt es im
Internet  Verkaufsplattformen  wie  eBay  Kleinanzeigen  oder  Rückkaufportale  wie
reBuy. Zudem können die Nutzer ihr Glück auf einem Flohmarkt probieren oder das
Gerät an die Familie oder Freunde verschenken. "Wichtig ist in jedem Fall, dass die
Verbraucher alle Daten von PCs oder Handys löschen, egal ob das Gerät verkauft,
verschenkt oder entsorgt werden soll", rät Hansen. 

Weitere Tipps erhalten Sie unter: http://www.teltarif.de/handy/entsorgung.html

Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer  der  führenden unabhängigen Informationsdienstleister  und Vergleicher
(Quelle:  IVW,  Dezember  2015).  Neben  tagesaktuellen  News  und  zahlreichen
Ratgebern informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über
das Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt. 
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Informationen für Journalisten
Gerne  können  Journalistenkollegen bei  Telekommunikationsthemen  auf  das
Expertenwissen  von  teltarif.de  zurückgreifen,  zum  Beispiel  um  ihre  Artikel  mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als  auch  als  Interviewpartner  zur  Verfügung.  Darüber  hinaus  bietet  teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html

Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:

teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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