
Information/Information
gemäß §18,  Absatz 4 E lektroG/according to §18,  paragraph 4 ElektroG

Sehr geehrter Kunde,
bei diesem Möbel handelt es sich um ein Elektrogerät gemäß den Defi nitionen des ElektroG. 
Daher möchten wir Sie als Besitzer bzw. Endnutzer über folgende Sachverhalte informieren:

Getrennte Erfassung von Altgeräten (nach §10, Absatz 1)
Elektrogeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben 
diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören somit 
nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Entnahmepfl icht der Endnutzer für Altbatterien und Altakkumulatoren sowie für Lampen 
(nach § 10 Absatz 1 Satz 2)
Besitzer von Elektro-Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät 
umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, 
im Regelfall vor der Abgabe an eine Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit 
Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten 
(nach §17 Absatz 1 Satz 2 und die vom Hersteller geschaffenen Möglichkeiten)
Besitzer von Elektro-Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des 
ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Rücknahmepfl ichtig auf Vertreiberseite sind dabei Geschäfte mit einer Verkaufsfl äche von mindestens 400 
m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfl äche 
von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und 
somit auf dem Markt bereitstellen.
Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. Internet), wenn die 
Lager- und Versandfl ächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die 
gesamten Lager- und Versandfl ächen mindestens 800 m² betragen.
Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer 
Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepfl ichtigen 
Vertreibern dann,
• wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen 
Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, 
kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dieses 
gilt auch bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der 
Kategorie 4 „Großgeräte“ (Geräte mit einer äußeren Abmessung > 50cm) gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG. 
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Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht muss der Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages 
seitens des Vertreibers befragt werden wenn die äußeren Abmessungen in keiner Dimension größer als 25 
cm sind unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes. Dies ist beschränkt auf drei Geräte je Geräteart.
• wenn die äußeren Abmessungen in keiner Dimension größer als 25 cm sind unabhängig vom Kauf eines 
neuen Gerätes. Dies ist beschränkt auf drei Geräte je Geräteart.

Datenschutz: Eigenverantwortung der Endnutzer zur Löschung von personenbezogenen Daten
Altgeräte enthalten unter Umständen sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte 
der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones, kann aber auch 
„smarte“ Möbel betreffen. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten 
auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer 
durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner 
Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Dear Customer,
This furniture is an electrical appliance according to the defi nitions of the ElektroG (The Electrical and Electronic Equipment Act). Therefore, 
we would like to inform you as the owner or end user about the following facts:

Separate collection of old appliances (according to §10, paragraph 1)
Electrical appliances that have become waste are referred to as WEEE. Owners of WEEE must dispose of it separately from unsorted 
municipal waste. WEEE therefore does not belong in household waste, but in special collection and return systems.

End-users‘ obligation to collect spent batteries and accumulators and lamps 
(according to § 10 paragraph 1 sentence 2)
Owners of WEEE shall, as a rule, separate spent batteries and accumulators not enclosed in the WEEE, as well as lamps that can be 
removed from the WEEE without damaging it, from the WEEE before handing it over to a collection point. This does not apply if WEEE is 
prepared for reuse with the participation of a public waste management authority.

Options for returning WEEE 
(according to §17 paragraph 1 sentence 2 and the possibilities created by the manufacturer)
Owners of WEEE from private households can return it free of charge to the collection points of the public waste management authorities 
or to the take-back points set up by manufacturers or distributors as defi ned by the ElektroG. 
On the distributor side, shops with a sales area of at least 400 m² for electrical and electronic equipment as well as those grocery shops 
with a total sales area of at least 800 m² which offer electrical and electronic equipment several times a year or on a permanent basis and 
thus make it available on the market are obliged to take it back. 
This also applies to distribution using means of distance communication (e.g. internet) if the storage and dispatch areas for EEE are at 
least 400 m² or the total storage and dispatch areas are at least 800 m². 
Distributors shall generally ensure take-back by providing suitable return facilities at a reasonable distance from the respective end-user. 
The possibility of returning an old appliance free of charge exists for distributors who are obliged to take it back, 
• if a new appliance of the same kind and fulfi lling essentially the same functions is supplied to an end-user. If a new appliance is delivered 
to a private household, the similar old appliance can also be handed over there for collection free of charge. This also applies in the case of 
distribution by means of distance communication for appliances of category 4 „large appliances“ (appliances with an external dimension 
> 50cm) according to § 2 para. 1 ElektroG. The end-user must be asked by the distributor about the intention to return the equipment 
when concluding a sales contract if the external dimensions do not exceed 25 cm in any dimension, irrespective of the purchase of a new 
appliance. This is limited to three appliances per type of appliance.
• if the external dimensions do not exceed 25 cm in any dimension, irrespective of the purchase of a new appliance. This is limited to three 
units per unit type.

Data protection: End-users‘ own responsibility to delete personal data 
Old devices may contain sensitive personal data. This applies in particular to information and telecommunications technology devices 
such as computers and smartphones, but can also affect „smart“ furniture. In your own interest, please note that each end user is 
responsible for deleting the data on the end-of-life devices to be disposed of.

Meaning of the „crossed-out dustbin“ symbol
The symbol of a crossed-out wheeled bin regularly displayed on electrical and electronic equipment indicates that the respective device 
must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.


