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Die durchgestrichene Mülltonne zeigt an, dass damit gekennzeichnete 

Geräte gesetzlich verpflichtend einer vom unsortierten Siedlungsabfall 

getrennten Erfassung zuzuführen sind. Die Entsorgung über den Restmüll 

oder die gelbe Tonne ist ausdrücklich untersagt. Enthalten die Geräte nicht 

fest verbaute Batterien oder Akkus, so müssen diese vor der Entsorgung 

entnommen und getrennt entsorgt werden. 

 

Besitzer von Elektroaltgeräten können diese über die von den öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern eingerichteten und zur Verfügung gestellten Sammelsysteme für die Rückgabe 

und Sammlung von Altgeräten abgeben. Eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte ist 

damit sichergestellt. Unter dem folgenden Link haben Sie die Möglichkeit, sich ein Verzeichnis der 

Sammel- und Rücknahmestellen online anzuzeigen zu lassen: 

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen 

 

Nach dem ElektroG sind technische Leuchten aus Verwaltung, Industrie, Handel und Gewerbe 

sowie alle Nicht-Wohnraum-Leuchten, die vor dem März 2006 eingekauft wurden, vom Nutzer 

selbst zu entsorgen. Technische Leuchten, die nach diesem Zeitpunkt gekauft wurden, sind mit 

dem oben gezeigten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Diese Leuchten 

können Sie ebenfalls über die oben genannten Sammel- und Rücknahmestellen der öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger entsorgen. Eine Möglichkeit in Ihrer Nähe finden Sie wie 

beschrieben unter dem genannten Link. 

Glühlampen und LEDs unterliegen nicht den Regelungen des ElektroG. Wir empfehlen trotzdem, 

diese getrennt zu entsorgen. Schadstoffmobile, lokale Wertstoffhöfe oder Rücknahmestellen im 

Handel bieten sich hierfür an und stellen eine sichere Entsorgung und die Rohstoffrückgewinnung 

sicher. 

 

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten darauf hin, dass Sie für das 

Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind. 

 

Unter der Registrierungsnummer DE93488932 sind wir bei der Stiftung EAR (stiftung elektro-

altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) für die dem ElektroG unterliegenden 

Produkte als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.  
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