
… wurden 2019 von den Nutzern zu den Sammelstellen gebracht (Quelle: Statistisches Bundesamt).  
Da sind zum einen falsch entsorgte Geräte:  Bei einer Untersuchung in 7 deutschen Städten und 12 Landkreisen waren durchschnittlich

26 Elektrogeräte in einer Gewichtstonne Restmüll enthalten! ( Witzenhausen-Institut für Abfall, 2018). 

Dazu kommen die Elektrogeräte, die ungenutzt in Schubladen oder Kellern lagern.

Rohstoffe, die zu einem Großteil wiederverwendet werden können, werden dadurch dem Wirtschaftskreislauf entzogen, wodurch für die Herstellung 
neuer Geräte erneut Bodenschätze abgebaut werden müssen:

Aluminium, Kupfer, Zink, Mangan, Nickel, Kobalt, Lithium, Edelmetalle und seltene Erden 

Weitere Umwelt-, Gesundheit- oder Klimaschäden entstehen, wenn die in Elektrogeräten enthaltenen Schadstoffe nicht fachgerecht erfasst werden: 

Schwermetalle Quecksilber, Blei und Cadmium, PCB-haltige Kondensatoren, bromierte Flammschutzmittel, FCKW, oder Asbest

Nur 44,3 % der Elektrogeräte…

Abfallvermeidung auch bei Elektrogeräten!

Recycling klappt nie 100%-ig. Immer gibt es Verluste. Und auch Recycling benötigt Energie. Bitte denken Sie vor dem Kauf eines 
Neugerätes, ob dieses wirklich genutzt wird bzw. ob z.B. das vorhandene Handy nicht doch noch alle Bedürfnisse erfüllen kann.

Beispiel:  Laut Berechnung des Schweizer Verbandes „Swico“ kann man mit der Energie, die für Herstellung, Nutzung und Recycling 
eines Handys benötigt wird: 

• 1,5 Jahre Wäschewaschen   oder 
• 8 Jahre Staubsaugen  oder
• 42 Jahre Frühstückstoasts backen



Wussten Sie,  

…. dass Elektrokleingeräte (bis 30 cm)
an jedem städtischen / gemeindlichen Wertstoffhof 
kostenlos angenommen werden?

…. dass in Quarzbichl und Greiling die Abgabe aller
haushaltsüblichen Elektrogeräte (außer Nachtspeicheröfen) 
zu den Öffnungszeiten jederzeit kostenfrei und ohne Formular möglich ist? 

…. dass der Handel kostenfrei Geräte annehmen muss? 3 Geräte bis 25 cm Kantenlänge unabhängig vom Neukauf!  Gilt auch für 
Onlinehandel, Supermärkte, Discounter, Drogerien, wenn dort gelegentlich Geräte verkauft werden (Ausnahme kleine Läden).

…. dass Elektrogeräte in den 4 Abfalltonnen zuhause falsch sind? 
(häufiger Irrtum: sie gehören auch nicht in die Verpackungstonne!)

…. dass Batterien bitte vorher entnommen werden und in die Batterie-Behälter gegeben werden sollten ?

…. dass klingende Glückwunschkarten, blinkende Schuhe oder bewegliches Spielzeug zu den Elektrogeräten gehören?


