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Elektroaltgeräte – Rohstoffquelle der Zukunft
Ich habe ein defektes Elektroaltgerät, was muss ich beachten?
Als Besitzer eines Altgerätes sind Sie verpflichtet, dieses getrennt zu sammeln und
entweder zu einer Sammelstelle zu bringen oder einem Vertreiber zurück zu geben.
Auf keinen Fall dürfen Elektronikschrott oder Elektrogeräte über die Restmülltonnen
entsorgt werden!
Wo kann ich Elektroaltgeräte abgeben?
Auf allen Wertstoffhöfen (Sammelstellen) im Landkreis mit Ausnahme von
Lauterhofen und Pilsach.
Bei den im Auftrag des Landkreises betriebenen Sammelstellen der Christlichen
Arbeiter Hilfe in Neumarkt, Goldschmidtstraße 54, und Dietfurt, Industriestraße 51.
Wichtig: Nur der Landkreis darf gemäß Gesetz Elektroaltgeräte sammeln.
Muss ich für die Abgabe bezahlen?
Die Abgabe an den Sammelstellen ist kostenlos.
Welche Elektroaltgeräte kann ich abgeben?
An den Sammelstellen werden seit dem 15.08.2018 grundsätzlich alle
Elektroaltgeräte angenommen – es sei denn, sie sind explizit durch einen
gesetzlichen Ausnahmetatbestand ausgenommen. Photovoltaikmodule und
Nachtspeicheröfen können nur auf dem Wertstoffhof Blomenhof in Neumarkt
abgegeben werden.
Ausgenommen sind industrielle oder andere Großgeräte sowie bestimmte
medizinische Geräte. Im Zweifelsfall erkundigen Sie sich bei uns, ob Sie Ihr
Elektroaltgerät bei einer Sammelstelle abgeben können.
Fallen auch Lampen unter das Elektrogerätegesetz?
Ja, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und LED-Lampen fallen auch unter das
ElektroG. Diese Lampen können Sie bei vielen Verkaufsstellen, bei den
Problemmüllsammlungen, auf dem Wertstoffhof Blomenhof und bei den
Sammelstellen der CAH zurückgeben. Normale Glühbirnen und Halogenlampen
dürfen in die Restmülltonne.
Für gewerbliche Mengen stehen Sammelstellen der Fa. Lightcycle zur Verfügung.
Diese Sammelstellen finden Sie unter www.lightcycle.de
Ich kann mein Elektroaltgerät nicht selbst zur Sammelstelle bringen.
Was kann ich tun?
Die Christliche Arbeiter Hilfe CAH bietet einen Abholservice an. Für einen
Unkostenbeitrag von 10 € pro Gerät wird das Altgerät bei Ihnen abgeholt.
Bereitstellung der Geräte dort, wo Ihre Restmülltonne zur Entleerung bereitgestellt
wird. Unter der Rufnummer 09181/4635-0 können sie Ihre Altgeräte zur Abholung
anmelden.
Weitere Informationen zur Sammlung von Elektroaltgeräten gibt es beim Team der Abfallwirtschaft
unter Telefon 09181/ 470-209 oder per E-Mail unter abfallwirtschaft@landkreis-neumarkt.de

Muss ich Batterien aus den Geräten entnehmen?
Batterien und Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, müssen vor der
Abgabe an der Sammelstelle aus den Geräten entfernt werden. Bitte kleben Sie bei
Lithium-Ionen Akkus die Pole ab.
Was bedeutet die durchgestrichene Restmülltonne auf den Elektrogeräten?
Die durchgestrichene Restmülltonne auf Rädern kennzeichnet entweder
das Gerät selbst oder die Verpackung des Geräts. Sie macht optisch deutlich,
dass das Elektrogerät nicht in der Restmülltonne entsorgt werden darf.
Warum muss ich Elektroaltgeräte getrennt sammeln?
Durch die getrennte Sammlung helfen Sie mit, dass die Geräte qualifiziert recycelt
und Schadstoffe gezielt behandelt werden können. Werden Elektroaltgeräte etwa
unsachgemäß zerlegt, können umwelt- und gesundheitsgefährdende Stoffe
freigesetzt werden. Außerdem können wertvolle Bestandteile (z.B. so genannte
seltene Erden, Edelmetalle) zurück gewonnen werden.
Deshalb ist es wichtig, dass Elektroaltgeräte nur durch den Landkreis oder durch
vom Landkreis beauftragte Firmen eingesammelt werden.
Warum darf nicht jeder Elektroaltgeräte einsammeln?
Elektroaltgeräte enthalten teils umweltgefährdende oder giftige Substanzen wie
FCKW, PCB, Quecksilber und andere Verbindungen. Nur wenn die Geräte in einer
zugelassenen Erstbehandlungsanlage zerlegt werden ist sichergestellt, dass die
Schadstoffe qualifiziert aus den Geräten entfernt und umweltfreundlich beseitigt
werden.
Bei der Einsammlung durch den Landkreis ist gewährleistet, dass Altgeräte nicht
illegal ins Ausland gelangen und dort von den Menschen unter schlechtesten
Bedingungen zerlegt werden.
Kann ich mein Elektroaltgerät auch bei einem Vertreiber abgeben?
Ja, die Händler für Elektro- und Elektronikgeräten sind unter bestimmten
Voraussetzungen gesetzlich zur kostenlosen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.
Diese Rücknahmepflicht gilt für Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und
Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmeter.
Die Rücknahme erfolgt beim Kauf bzw. bei der Auslieferung (vor Kaufabschluss
Absprache nötig) eines neuen Gerätes, wenn das abzugebenden Altgerät zu der
gleichen Geräteart mit vergleichbaren Funktionen wie das Neugerät zählt (1:1Rücknahme).
Zudem ist es unabhängig eines Kaufes möglich, maximal fünf Altgeräte pro
Geräteart, deren äußere Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind, bei
jedem Vertreiber kostenlos abzugeben (0:1-Rücknahme).
Diese
Regelungen
sind
entsprechend
auf
einen
Vertrieb
mittels
Fernkommunikationsmitteln anzuwenden, da hierbei Lager- und Versandflächen als
Verkaufsflächen zählen.
Wie sieht es mit der Datensicherheit aus?
Es liegt in Ihrem eigenen Interesse, die Daten von Festplatten oder anderen
Speichermedien zu löschen, bevor Sie das Gerät bei der kommunalen Sammelstelle
abgeben oder einem Vertreiber zurückgeben. Bitte entnehmen Sie auch bei
Mobiltelefonen die SIM- und Speicherkarten.

Weitere Informationen zur Sammlung von Elektroaltgeräten gibt es beim Team der Abfallwirtschaft
unter Telefon 09181/ 470-209 oder per E-Mail unter abfallwirtschaft@landkreis-neumarkt.de

Mein Gerät ist noch gut erhalten und funktionsfähig. Wohin damit?
Gut erhaltene Geräte können Sie ebenfalls kostenlos bei einer der Annahmestellen
der CAH in Neumarkt oder Dietfurt abgeben. Die CAH überprüft die Geräte und sorgt
soweit möglich und sinnvoll für eine erneute Verwendung.
Alte Kühlgeräte sollten allerdings wegen der schlechteren Energieeffizienz nicht
weiter genutzt werden.
Ich könnte mein Gerät nach einer kleinen Reparatur möglicherweise
weiterverwenden, kann diese Reparatur jedoch selbst nicht durchführen.
Was kann ich tun?
Wenn Ihnen auch kein Verwandter oder Bekannter bei der Reparatur helfen kann,
können Sie mit Ihrem Elektrogerät das Repair-Café im Kanalhäusl an der Schleuse
25 in Mühlhausen oder im G-6 in Neumarkt am Volksfestplatz besuchen. Dort
können Sie mit Hilfe von ehrenamtlichen Fachleuten aus dem Bereich Elektro Ihr
Gerät reparieren. Die Reparatur ist kostenlos und die benötigten Werkzeuge werden
ebenfalls zur Verfügung gestellt. Lediglich Ersatzteile müssen bezahlt werden.

Weitere Informationen zur Sammlung von Elektroaltgeräten gibt es beim Team der Abfallwirtschaft
unter Telefon 09181/ 470-209 oder per E-Mail unter abfallwirtschaft@landkreis-neumarkt.de

