
Gute Gründe die 
Elektro-Altgeräte 
getrennt zu entsorgen

Hier liegt die Verantwortung bei Ihnen!

Befinden sich sensible Dokumente, wie z. B. 
Fotos, medizinische Dokumente oder generell 
personenbezogene Daten auf dem Speicher-
medium ausrangierter Geräte, so ist es Ihnen 
überlassen, ob Sie diese Daten vor der Entsor-
gung löschen oder nicht. Das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rät 
die Daten richtig zu löschen. Dabei reicht es nicht 
aus eine Windows-Datei z. B. in den Papierkorb 
zu verschieben und diesen zu leeren.
 

Zur Löschung der Daten können Sie 
verschiedene Möglichkeiten heranziehen:

Physikalische Löschprogramme 
(hierzu stehen im Internet diverse
Programme zur Verfügung)

Zerstörung des Datenträgers mittels 
Hammer, Bohrer etc. Seien Sie dabei  
vorsichtig und nutzen Sie ggf. Schutzkleidung.

Daten sicher löschen!

Schadstoffe
In alten Elektro(-nik)-Geräten und Lampen 
stecken viele Schadstoffe, wie:

Schwermetalle, z. B. Quecksilber, 
Blei und Cadmium
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW’s) 
(Treibhausgase) 
Flammschutzmittel

Eine sichere und getrennte Entsorgung über 
die genannten Rücknahmestellen hilft die 
Gesundheit der Menschen und die Umwelt zu 
schützen.

Wertstoffe
In vielen Elektro-Altgeräten befinden sich 
wertvolle Stoffe, wie Gold, Silber und Kupfer, 
aber auch sortenreine Kunststoffe. Diese sind 
viel zu schade für die Restmülltonne.
Nur bei einer getrennten Sammlung kön-
nen die Wertstoffe der Wiederverwertung 
zugeführt werden. So können Sie einen aktiven 
Beitrag zum Ressourcenschutz leisten.

abfallberatung@kreis-euskirchen.de
Fon: 02251 – 15 - 530
Fax: 02251 – 15 - 391

Ihre Abfallberatung 
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  zu wertvoll für die Tonne

Elektro-AltgeräteNoch Fragen?

So erreichen Sie uns:
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Photovoltaikmodule Asbesthaltige Nachtspeicherheizgeräte 

... müssen ordnungsgemäß, 
am besten durch Fachpersonal, 
abgebaut und staubdicht 
verpackt werden. 

Elektrogroßgeräte (größer als  25 cm):

Elektrogroßgeräteabfuhr (Anmeldung über die 
Abfallberatung Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung)

am Abfallwirtschaftszentrum Mechernich (AWZ)

Im Handel bei Neukauf eines gleichwertigen 
Elektrogroßgerätes, auch ohne Kassenbon

Wichtig zu wissen:

Batterien und Akkus müssen vor der Abgabe entfernt 
werden. Sind die Batterien oder Akkus vom Geräte so 
umschlossen, dass Sie nicht zu entfernen sind, dürfen 
sie im Gerät bleiben. Führen Sie die Batterien und Akkus 
bitte der getrennten Sammlung zu.

Auch Lampen müssen vorab aus den Geräten entnommen 
werden. Sie werden separat entsorgt. Bitte Lampen bei 
den Rückgabestellen nur ohne Umverpackung abgeben!

Elektro(-nik)-Kleingeräte 
(mit keiner Kantenlänge größer als 25 cm)
z. B. Föhn, Rasierer, Handy

an den Schadstoffmobilen

am Abfallwirtschaftszentrum Mechernich (AWZ)

im Handel (Ladengeschäfte und Online-Händler deren 
Verkaufs- bzw. Lager- und Versandfläche für Elektro- und 
Elektronikgeräte größer als 400 m² ist) – ohne Kassen-
bon, ohne Neukauf eines Gerätes (nur 5 Altgeräte pro 
Geräteart gleichzeitig abgeben, z. B. 5 Smartphones)

Ziel ist es die wachsenden Berge an Elektro-Altgeräten zu 
recyceln und umweltfreundlich wiederzuverwerten. Hier-
durch werden Ressourcen geschont.
Darüber hinaus soll durch die richtige Entsorgung die illegale 
Ausfuhr von Elektro-Altgeräten ins Ausland unterbunden 
werden.

Leihen oder mieten Sie Geräte.
Kaufen Sie Gebrauchtes.
Lassen Sie Kaputtes reparieren. Nutzen Sie dazu z. B. 
Reparaturdienste, Repair-Cafés oder auch 
Reparatur-Plattformen, wie www.ifixit.com
(siehe auch: www.kreis-euskirchen.de/nachhaltigkeit) 
Geben Sie gut erhaltene Geräte an Andere weiter, 
z. B. über www.verschenkmarkt-euskirchen.de oder 
soziale Einrichtungen.

Elektrogeräte sind mit dem Symbol der „durchgestrichenen 
Mülltonne“ gekennzeichnet. Sie finden es auf dem Gerät, dem 
Garantieschein oder der Gebrauchsanweisung. Das soll daran 
erinnern, dass dieses Gerät separat entsorgt werden muss.

Achtung! Die Rückgabepflicht gilt
auch für ältere Elektro-Altgeräte 
ohne dieses Symbol.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen ge-
trennt gesammelt werden. Sie dürfen auf keinen 
Fall über den Hausmüll entsorgt werden. 

 

Helfen Sie mit Abfälle zu vermeiden! 

Elektrogerät  ...    Ja    oder    Nein 

Gasentladungslampen Passive Endgeräte

Elektro-Altgeräte – 
zu wertvoll für die Tonne

25 cm 
max. 

Kostenlose Rückgabe

Nicht in die Elektro(-nik)-Altgeräte Sammlung gehören: 

Kleidung und Taschen mit elektrischer Funktion

Fast alle Geräte, die Strom benötigen – ob aus der Steckdose, dem Telefonkabel, 
einer Batterie oder Solarzelle – zählen zu recyclingfähigem Elektroschrott.

Möbel mit fest verbauter elektrischer Funktion

Nicht angenommen werden:
Stark verunreinigte Geräte, wie Fritteusen mit Fettresten • Kühlschränke mit Restinhalt  

Nachtspeicherheizgeräte, die zerlegt sind oder nicht ordnungsgemäß verpackt sind .
Geräte, die nur für den gewerblichen Gebrauch hergestellt wurden.

Achtung! Bitte geben Sie Elektroaltgeräte nicht 
an illegale Schrotthändler und -sammler ab.

E-Bikes mit
Tretunterstützung 

bis 25 km/h 


