Altgeräteentsorgung und Batteriegesetz
Hinweise nach dem ElektroG
Lieber Kunde, zum 24. Juli 2016 gelten die neuen Vorschriften des Elektro – und Elektronikaltgerätegesetzes (ElektroG).
Daraus ergeben sich für Hersteller, Vertreiber aber auch für Sie als Kunden neue Pflichten, auf die wir Sie im Folgenden
hinweisen möchten.
Pflicht zur gesonderten Entsorgung von Altgeräten
Besitzer von Altgera?ten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Elektro- und
Elektronikaltgeräte gehören also nicht in den Hausmüll!
Das Symbol stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar und umschreibt die eben dargestellt getrennte Entsorgung
von Elektro- und Elektronikaltgeräten.
Rückgabemöglichkeit
Wir sind verpflichtet, nach Maßgabe des ElektroG, Altgeräte anzunehmen oder entsprechende Sammelstellen zur Rückgabe
der Elektronikaltgeräte für private Haushalte einzurichten.
Wir nehmen folgende Geräte zurück:
- Altgeräte mit einer Kantenlänge von bis zu 25 cm ohne den Kauf eines neuen Produktes.
- Größere Altgeräte, wenn Sie bei uns ein gleichartiges Gerät erwerben (Altgerät gleicher Gera?teart, das im Wesentlichen die
gleichen Funktionen wie das neue Gera?t erfu?llt).
Sie können Ihre Altgeräte an unser Versandlager (Versandadresse) senden:
BestUse.de
Birkenwaldstr. 45
63165 Mühlheim
Die Abgabe der Altgeräte erfolgt kostenlos. Eine Abwicklung kann über den Erhalt eines DHL Paketaufklebers über uns
erfolgen. Nehmen Sie hierzu bitte vor der Rücksendung Kontakt mit uns auf.
(Ein Entgelt kann Ihnen nur berechnet werden, wenn Ihr Elektronikaltgerät nicht unter die Rücknahmepflicht des ElektroG fällt.)
Geht aufgrund einer Verunreinigung des Altgeräts eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen aus, so kann
die Annahme verweigert werden. Dies gilt aber grundsätzlich nicht für beschädigte Altgeräte.
Löschung personenbezogener Daten
Sie sind für die Löschung personenbezogener Daten, die sich gegebenenfalls auf Ihrem Altgerät noch befinden, selbst
verantwortlich.
------------------------------------------------------------Hinweise zur Batterieentsorgung
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir
verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als
Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben.
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

