
Unsere Verpflichtung zur Erfüllung der EG-Richtlinie über 
Elektrik- und Elektronik-Altgeräte 

 

 
 
Die erste Ausgabe der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE – von engl. „Waste of 
Electrical and Electronic Equipment“, 2002/96/EG) wurde am 13. August 2005 in ganz Europa umgesetzt. 
Die überarbeitete Richtlinie (2012/19/EU) wurde am 14. Februar 2014 umgesetzt. Zweck dieser Richtlinie ist 
es, die unkontrollierte Entsorgung von Elektrik- und Elektronik-Altgeräten zu vermeiden und diese vielmehr 
einer sinnvollen Wiederverwendung, Recycling oder einer anderen Form der Wiedergewinnung zuzuführen. 
Im Folgenden erklärt Schenck Process das eigene Recycling-Schema auf der Grundlage dieser WEEE-
Richtlinie. 

 
Nähere Informationen zur WEEE-Richtlinie finden Sie unter den folgenden Link: 
EUR-Lex - 32012L0019 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
 
Nach dieser Richtlinie gelten Schenck Process-Produkte als B2B-Produkte und werden in der Folge gemäß der WEEE-
Richtlinie gekennzeichnet. Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne ist auf allen Produkten angebracht, die nach 
dieser Richtlinie entsorgt werden müssen.  
 
Wenn Sie die durchgestrichene Abfalltonne auf einem Produkt finden, das Sie von uns gekauft haben, beachten Sie bei 
der Entsorgung des Produkts bitte die folgenden Informationen: 
 
Generell sind Sie als Betreiber dazu verpflichtet, die von uns erhaltenen Produkte einer ordnungsgemäßen 
Wiederverwertung zu zuführen.  
 
Hierzu haben Sie in Europa zwei Möglichkeiten: 
 
I. Sie übergeben die Produkte einem lokalen Wiederverwerter und tragen etwaig anfallende Kosten. 
II. Sie nehmen die von uns nachfolgend beschriebene Lösung in Anspruch, dabei werden die Kosten anteilige geteilt: 
 

Schenck Process hat einen Recycling-Vertrag mit dem European Advanced Recycling Network (EARN) 
geschlossen und trägt die Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Wiedergewinnung der Geräte nach 
ihrer Ablieferung in einer EARN-Partnereinrichtung. 
 
• Um ein Elektroaltgerät von der Firma Schenck Process dem Recycling zuzuführen, öffnen Sie bitte den 

untenstehenden Weblink zum „Rücksendeformular“ und tragen dort Ihre relevanten Firmendaten ein. Das im 
Anschluss erstellte Dokument enthält die relevante Adresse der Recyclinganlage, sowie Sie als Absender und 
weitere notwendige Informationen für die Verarbeitung. Bitte drucken Sie dieses Dokument aus und bringen 
es von außen sichtbar auf dem Versandstück mit dem Altgerät an. Es werden keine Anlieferungen ohne 
vorherige Freigabe akzeptiert. Bitte beachten Sie, dass die Schenck Process Gesellschaften i.d.R. nicht die 
offiziellen Rücknahmestellen sind.  

• Schenck Process trägt die Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Wiedergewinnung von WEEE-
Produkten, um die vom Gesetz festgelegten Vorgaben zu erfüllen.  

• Schenck Process trägt die Kosten für das Datenmanagement und die Berichterstattung an die 
Regierungsstellen, um die Einhaltung aller administrativen Anforderungen im Zusammenhang mit der 
WEEE-Richtlinie zu belegen.  

• Im Gegenzug organisieren Sie die Sammlung der Altgeräte und den Transport zu einer von Schenck Process 
ermächtigten Sammelstelle und tragen die entstehenden Kosten, die bis einschließlich Annahme durch die 
Anlieferstelle anfallen. 

 
 
<<Rücksendeformular>> 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32012L0019
https://b2btool.earn-service.com/schenckprocess-parcel/parcelselect
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