Wertstoffhof – Abgabe von Elektronikschrott
Ab 01.07.2016 gelten für alle, auch für uns auf dem Wertstoffhof für die Abgabe von Elektroaltgerä‐
ten neue Richtlinien, die eingehalten werden müssen:
Durch das neue ElektroG erfolgte auch eine Änderung der Sammelgruppen. In der neuen Sammel‐
gruppe 5 sind folgende Elektroaltgeräte enthalten:
•
•
•
•
•
•
•

Haushaltskleingeräte
Informations‐ und Telekommunikationsgeräte
Geräte der Unterhaltungselektronik (außer Bildschirme, TV‐Geräte)
Elektrische und elektronische Werkzeuge
Elektrische und elektronische Spielzeuge
Elektrische und elektronische Sport‐ und Freizeitgeräte
Überwachungs‐ und Kontrollinstrumente

Diese können unter folgenden Bedingungen auf dem Wertstoffhof abgegeben werden.
1. Es werden nur Kleingeräte angenommen. Für Großgeräte gelten weiter die Möglichkeiten zur
Direktanlieferung bei der ARGE Braig/Hörger/Knittel in Ehingen‐Berkach, Peter‐ und Paul‐Weg 1
bzw. der Abholung vor Ort (Kauf Abholmarken bei der Gemeinde).
2. Künftig müssen Altgeräte, die mit Batterien / Akkus betrieben werden, getrennt von den anderen
Altgeräten in einem eigenen Behältnis gesammelt werden.
a. Altgeräte mit Batterien / Akkus
Die Besitzer von solchen Altgeräten müssen vor der Abgabe auf dem Wertstoffhof die
Altbatterien und Altakkumulatoren vom Gerät trennen.
Ist dies möglich und erfolgt, können die Geräte in die vorgesehene Absetzmulde (siehe
b) geworfen werden.
Ist dies nicht möglich (z.B. elektrische Zahnbürste, etc.) ist das Altgerät dem Personal
zu übergeben und wird gesondert einlagert.
Hinweis: Für den Wertstoffhof wurden daher auch wieder Batteriebehälter angefor‐
dert, die spätestens in 14 Tagen zur Verfügung stehen dürften. Solange sind die Altbat‐
terien bzw. Akkus ‐wie bisher‐ über den Handel zu entsorgen.
b. Altgeräte ohne Batterien
Dies sind in der Regel alle Elektrogeräte mit festem Kabel. Diese können in die bereit
gestellte Absetzmulde geworfen werden.
3. Bei der Abgabe von Hochenergiebatterien sind die Pole vorher abzukleben.
4. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Personal des Wertstoffhofes. Die Anordnungen des
Personals sind stets zu befolgen.
5. Die Mitnahme von abgegebenen Elektrogeräten, Batterien, Kabeln, etc. ist strengstens untersagt.
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