
kein Fall für den Restabfall

Seit März 2006 müssen alle alten 
Elektrogeräte einer getrennten, 
für den Verbraucher kostenlosen 
Sammlung zugeführt werden. 
Damit sollen einerseits Umwelt-
belastungen durch enthaltene 
Schadstoffe vermieden, anderer-
seits das Recyceln von ressour-
censchonenden Wertstoffen er-
möglicht werden.

Irgendwann haben einst so nütz-
liche Elektro- oder Elektronikge-
räte ausgedient und werden zu 
„Abfall”. In die Tonne für Rest-
abfall gehören Telefone, Handys, 
Alltagshelfer wie Kaffeemaschi-
nen, Rasierapparate oder Schlag-
bohrmaschinen und Videospiele 
aber auf gar keinen Fall. Die darin 
enthaltenen wertvollen Rohstoffe, 
aber auch die umwelt- und ge-
sundheitsgefährdenden Stoffe wie 

Cadmium, Blei, Flammschutzmittel 
und vereinzelt auch Quecksilber 
bedürfen einer besonderen Be-
handlung.

Bringen Sie uns Ihre Schätze
Viele nicht mehr genutzte Elek-
trogeräte liegen im Keller oder in 
Schubladen. Dabei sind beispiels-
weise Handys wahre Schatztruhen.
Sie bestehen aus etwa 60 verschie-
denen Materialien. Darunter so 
wertvolle Metalle wie Gold, Silber 
und Platin. Wenn auch der Anteil 
dieser Stoffe im einzelnen Gerät 
gering ist, so macht es hier die 
Summe der gesammelten Geräte 
aus. Bei schätzungsweise 85 Milli-
onen alten Handys, die in Deutsch-
land ungenutzt in Schubladen lie-
gen, kommt man auf beachtliche 
Schätze: über 21 Tonnen Silber, 
zwei Tonnen Gold, 765 Tonnen 

Kupfer und viele weitere Metalle. 
Metalle, die auf der Erde endlich 
sind und oft unter beträchtlichen 
Belastungen für die Umwelt und 
die ortsansässige Bevölkerung ab-
gebaut werden. Bringen Sie diese 
Schätze zu den bekannten Annah-
mestellen (siehe Kasten rechts). 

Der Handel ist jetzt in der 
Pflicht 
Spätestens ab August 2016 gilt 
die Handelsrücknahme in größe-
ren Geschäften für kleine Geräte. 
Eine Rücknahmepflicht für größe-
re Geräte gibt es nur dann, wenn 
Kunden ein gleichartiges Neuge-
rät kaufen. 

Geräte, die der Fürther Abfall-
wirtschaft übergeben werden, 
lassen wir in zertifizierten Be-
handlungsanlagen zerlegen. 

Wir bieten Ihnen vier Möglichkeiten 
an, wie Sie Ihre Elektrogeräte – ob 
groß oder klein – einfach und meist 
entgeltfrei entsorgen können:

Gebrauchtwarenhof
Noch gebrauchsfähige Elektroge
räte werden am Gebrauchtwarenhof 
in Bislohe angenommen und güns
tig weiterverkauft: Fürth, Bislohe, 
Industriestraße 14, Telefon 30 73 20, 
www.gebrauchtwarenhof.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr 
Samstag  9 bis 16 Uhr 

Sperrmüllabfuhr
Sie bezahlen 15 Euro Fahrtpauschale. 
Wir nehmen alle Geräte mit.

Schadstoffmobil 
Hier können Sie Ihre gesammelten 
Kleinelektrogeräte vorübergehend 
noch abgeben.. 
Aktuelle Abholungstermine unter 
www.fuerth.de/abfallwirtschaft.

Recyclinghof 
Hier werden kleine und große Elek
trogeräte angenommen. Bitte achten 
Sie darauf, Akkus, Batterien oder 
Energiesparlampen zu entfernen.

 Recyclinghof Atzenhof  
Telefon: 810 15 24

 Recyclinghof Fürth  
Telefon: 70 66 66

Das Elektrogesetz schreibt die Kenn
zeichnung mit einer durchgestriche
nen Mülltonne zwingend vor. Diese 
Vorgabe ist europaweit geregelt. In 

Ausnahmefällen (zum Beispiel bei klei
nen Geräten) darf das Symbol auch auf 
der Verpackung oder auf die Gebrauchs
anweisung aufgedruckt werden. 
Wenn also auf dem Elektrogerät selbst 
die durchgestrichene Mülltonne fehlt, 
muss es trotzdem bei der Sammelstelle 
abgeben werden.
Im Restabfall haben aus gediente 
Elektrogeräte nichts verloren. Elektro
kleingeräte können auch bequem 
beim Schadstoffmobil abgegeben 
werden.

warum? – weil. – na klar!
Nur wer gut informiert ist, trennt richtig.

Fürth 
Abfallwirtschaft

Umweltverträgliche 
entsorgung

ELEKTROALTGERÄTE sind  
bei den Wertstoff-Sammelstellen  

am besten untergebracht.  

Kurzschluss oder 
Stromschlag?

Bei weiteren Fragen zu diesem 
Thema helfen wir Ihnen gerne:
Amt für Abfallwirtschaft 
Telefon: 974 12 60 
EMail: abfallberatung@fuerth.de 
www.fuerth.de

Was wir noch tun können:
– Geräte länger nutzen
Was Hersteller noch tun können:
– Schadstoffgehalt reduzieren
– Qualität und Langlebigkeit der 

Geräte erhöhen

Textilcontainer

Werte erhalten –  
keinen Müll machen! 
Werfen Sie Ihre Textilspende nur in 
fest zugebundenen, belast baren 
Tüten und kleineren Säcken ein, 
 damit sie trocken, sauber und auch 
wertvoll bleibt. Gelbe Säcke sind 
dafür nicht geeignet.

Glasbehälter

Ruhe ist wichtig –  
Glas sammeln auch! 
Beachten Sie bitte die Einwurf
zeiten werktags von 7 bis 19 Uhr.


