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Mit dem zum 01.01.2022 novellierten Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG3) werden Hersteller von
B2B-Geräten verpflichtet, im Zuge der Registrierung jetzt auch ein Rücknahmekonzept (vgl. §7a ElektroG3)
bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) einzureichen und zusätzlich die Nutzer Ihrer Geräte über
die eingerichteten Wege der Entsorgung zu informieren.
Diese Regelung wurde getroffen, um die Rücknahmepflichten der Hersteller von B2B-Geräten gem. §19
ElektroG zu konkretisieren und die Hersteller dazu anzuhalten, sich mit der Rücknahmeverpflichtung
auseinander zu setzen.
Um dieser Forderung nachzukommen stellen wir nachfolgend die Vorgehensweise zur Rückgabe eines
Artikels, welchen Sie von uns erhalten haben und nach seiner beabsichtigten Nutzungsdauer nicht mehr
benötigen. Die fachgerechte Entsorgung wird hier dargestellt.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Darauf sollten Sie achten
Sie als unser Kunde sind für die Löschung von personenbezogenen Daten
auf den zu entsorgenden Artikeln verantwortlich. Stellen Sie dies bitte vor
der Rücksendung an uns sicher.
•
•

Aus Artikeln, bei denen Batterien enthalten sind, sind die Batterien
vor der Rücksendung zu entfernen.
Artikel in unserem Lieferprogramm die unter das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) fallen sind mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet. Ein entsprechend gekennzeichnetes Produkt muss am Ende seiner Nutzungsphase getrennt gesammelt und dem bestimmungsgemäßen Recyclingkreislauf wieder hinzu geführt werden.
Die Kennzeichnung finden Sie auf unserem
Produkt oder auf der Verpackung.

Zur Beschleunigung der Rücksendung können Sie uns mit folgenden
Schritten helfen
Nehmen Sie telefonisch oder per E-Mail Kontakt zu uns auf und fordern eine RMA Nummer (Rücksendenummer) an.
Zudem sind folgende Voraussetzungen für eine vorschriftsmäßige Abwicklung Ihrer Rücksendung zu beachten:
Eine Rücksendung muss im Vorfeld angemeldet und mit dem Hinweis „Rückgabe zur Verschrottung gemäß
WEEE Richtlinie“ versehen werden.
•
•
•
•
•

Bei Anmeldung einer Rücksendung sind positionsgebundene Angaben zur Art und Menge der zurückzusendenden Artikel zu machen.
Eine Retour ist mit der RMA Nummer (Rücksendenummer) sowie dem Rücksendegrund auf dem
Liefererschein zu versehen.
Die RMA Nummer ist gut sichtbar an der Verpackung angebracht.
Artikel, die ohne Voranmeldung zu unseren Händen geschickt werden, können wir nicht verarbeiten
und werden zum Absender retourniert.
Der Versender hat die Versandkosten zu tragen, somit werden nur frachtfreie Lieferungen akzeptiert.
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