
 

Sammlung und Verwertung von 

Elektroaltgeräten! 

 

 

 

KLEINE ELEKTROGERÄTE LIEFERN WERTVOLLE ROHSTOFFE! 

Sie sind zwar klein und werden immer kleiner, als 
Rohstofflieferanten sind sie aber ganz groß. 
Elektrokleingeräte, die richtig gesammelt und danach 
verwertet werden, sind der Garant dafür, dass diese 
wichtigen Helfer für Haushalt, Büro und Freizeit auch in 
Zukunft zu vertretbaren Preisen produziert werden 
können. Bevor Sie Ihr altes, batteriebetriebenes 

Elektrogerät zur Sammelstelle bringen, entfernen Sie bitte die Batterien, da diese 
gesondert verwertet werden.  

 

WOHIN MIT DER KAPUTTEN WASCHMASCHINE ODER DEM 
ALTEN FERNSEHER? 

Die Waschmaschine schleudert nicht mehr richtig. Es gibt 
wieder einen neuen, noch besseren Fernseher. Die neuen 
Geräte sind gekauft. Die alten gehören entsorgt. 
Reparieren statt Wegwerfen wäre die erste Möglichkeit. Die 
umweltfreundliche Entsorgung die zweite. Dass große 
Elektrogeräte nichts im Hausmüll verloren haben und schon 
gar nichts in der freien Natur, ist klar. Bringen Sie diese 
bitte zum Altstoffsammelzentrum der Gemeinde.  



Unser Recyclinghof befindet sich bei der Firma Gojer in Kohldorf. Der alte Fernseher 
oder der kaputte Wäschetrockner sind wichtige Rohstofflieferanten, die gesammelt 
und danach verwertet werden müssen.  

 

ALTE HANDYS RICHTIG ENTSORGEN! 

Mobiltelefone können eine wahre Goldgrube sein! Eine 
Tonne vermeintlicher „Schrott“ bestehend aus Althandys 
enthält 30 Mal mehr Gold als eine Tonne Golderz! Umso 
wichtiger ist es, diese Rohstoffe wieder zurückzugewinnen 
und weiter zu nutzen. Bitte entsorgen Sie Ihre alten 
Mobiltelefone beim Recyclinghof. 

 

BATTERIEN ENTSORGEN, ABER RICHTIG! 

Alte Batterien und Akkus richtig zu entsorgen, ist einfacher 
als man denkt. Batterien und Akkumulatoren enthalten eine 
Reihe wertvoller Rohstoffe, aber auch gefährliche 
Inhaltsstoffe. Was für den Betrieb verschiedenster 
Elektrogeräte unverzichtbar ist, kann großen Schaden 
anrichten, wenn es in die Umwelt gelangt. Batterien gehören 
daher keinesfalls in den Restmüll, sondern werden entweder 

in den dafür aufgestellten Batteriesammelboxen in Supermärkten oder direkt beim 
ASZ abgegeben. 

 

ENERGIESPARLAMPEN UND LEUCHTSTOFFRÖHREN GEHÖREN 
NICHT IN DEN RESTMÜLL! 

Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren gehören nicht in den 
Restmüll, sondern müssen bruchsicher und getrennt von anderen 
Abfällen gesammelt werden. Genau wie Elektroaltgeräte oder Batterien 
müssen ausgediente Energiesparlampen bei Altstoff-Sammelstellen 
(Mistplätzen, Recyclinghöfen) oder beim Fachhändler abgegeben 
werden. 

 

Beachten Sie bitte, dass Elektroaltgeräte unabhängig von ihrer Art, Größe und 

Funktion nie in den Hausmüll geworfen werden dürfen, sondern beim 

Altstoffsammelzentrum oder der Problemstoffsammlung abgegeben werden 

müssen! 


