
Elektrokleingeräte
... viel zu schade für den Müll!

Kleine Elektrogeräte (größte Seitenlänge weniger als  50 cm) wie Handy 
oder Mixer haben immer Saison. Jeder möchte auf dem neuesten Stand der 
Technik sein, daher müssen die alten Modelle den neuen weichen. Viel zu 
oft verstauben dann unbrauchbare oder ungewollte Elektro-Kleingeräte in 
Schubladen oder landen im Restmüll, obwohl alle Elektrogeräte (EAG) im 
Altsto� sammelzentrum kostenlos abgegeben werden können. Gerade die 
„Kleinsten“ enthalten viele Wertsto� e aber auch Schadsto� e in hoher Kon-
zentration, die unsere Umwelt belasten.

Alle alten, defekten bzw. nicht mehr brauchbaren Elektrogeräte können kostenlos bei den Sammelstellen der 
Gemeinden bzw. Umweltverbände (ASZ) und bei größeren Handelsgeschäften zurückgegeben werden.

Zu den Elektrokleingeräten zählen nahezu alle tragbaren Geräte wie Bügelei-
sen, batteriebetriebene Wecker, Rasierapparate, elektrische Zahnbürsten, Bohr-
maschinen, Handkreissägen, DVD- und MP3-Player, Handys und dazugehörige 
Ladegeräte und Fernbedienungen (kurz alle Geräte, die elektrisch betrieben 
werden). Gefährliche Bauteile und Inhaltssto� e wie Kondensatoren, LCD-Anzei-
gen, bestückte Leiterplatten, Quecksilberschalter, Gerätebatterien und Akkus 
werden aus den Geräten abgetrennt und entsorgt. Wertvolle Altsto� e wie Kup-
fer, Messing, Aluminium etc. kommen über spezielle Aufbereitungsverfahren 
wieder in den industriellen Materialkreislauf zurück. Auch Kunststo� e von Ge-
häuseteilen, Bedienungselementen und Abdeckungen werden separat erfasst, 
granuliert und gelangen so wieder in den Produktionskreislauf.

Wie bedeutend die Rohsto� e in Handy, Mixer und Co sind, 
beweist die Entwicklung des „Urban Mining“ (dt. „städti-
sche Minen“), denn in unseren Elektroaltgeräten sind wahre 
Schätze enthalten. Studien zeigen, dass in einer Tonne alter 
Handys mehr Gold steckt, als aus einer Tonne Erz aus einer 
Goldmine gewonnen werden kann. Daher ist die Rückgewin-
nung der Wertsto� e aus Elektrogeräten besonders wichtig. 
Landen Elektroaltgeräte allerdings im Restmüll, sind diese 
Rohsto� e verloren. 

Klein, kaputt, elektrisch?
Ausgediente Elektro-Kleingeräte gehören gesammelt und recycelt!

Bunte Wertsto� -Vielfalt aus demontierten E-Geräten

Richtige Entsorgung: Vorteil für Umwelt und Wirtschaft

!

URBAN MINING

Alte Elektrogeräte und Batterien
sind wichtige Rohstoffquellen. 

Die richtige Entsorgung 
    belastet die Umwelt 
                     viel weniger.

Innovative Recycling-Techniken 
ermöglichen eine immer höhere 
Wiederverwertbarkeit.

Hochwertige Rohstoffe als 
Ergebnis verantwortungsvollen
Handelns.

Die Kreislaufwirtschaft macht uns unabhängiger 
von der klassischen Rohstoffgewinnung 
und schont die Umwelt.
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Elektrogeräte als „städtische Rohstoff-Minen“


