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•	 Full-Service:	 Rücknahme,	 Recycling	 und	 Entsor-
gung	von	Elektro-Altgeräten

•	 Partner	 für	 stationäre	 und	 Distanz-Händler	 bei	
Umsetzung	des	ElektroG

•	 Joint	Venture	von	REMONDIS	und	EGR

Die	WEEE	Return	GmbH	ist	ein	Gemeinschafts-Unter-
nehmen	 der	 renommierten	 Recycling-	 und	 Entsor-
gungsdienstleister	 Elektro-Geräte	 Recycling	 GmbH	
(EGR)	 und	 REMONDIS	 Electrorecycling	 GmbH.	 In	
das	Joint	Venture	bringen	beide	Unternehmen	ihre	
jeweiligen	 Stärken	 ein	 und	 bieten	 gemeinsam	 ein	
umfassendes	 Service-Paket,	 das	 viel	 mehr	 enthält,	
als	das	Gesetz	über	Elektro-	und	Elektronik-Altgeräte	
(ElektroG2)	 seit	 dem	 24.	 Oktober	 2015	 erfordert.	
Das	ist	gut	für	stationäre	und	Distanzhändler,	die	von	
effektiven	und	wirtschaftlich	sinnvollen	Komplettlö-
sungen	profitieren.	Und	für	Verbraucher	war	es	noch	
nie	so	einfach,	Umwelt	und	Ressourcen	zu	schonen.

Denn	 dort,	 wo	 sie	 ihren	 neuen	 Kühlschrank,	 den	
neuen	 Toaster	 oder	 das	 aktuelle	 Smartphone-Mo-
dell	kaufen,	können	Verbraucher	ihr	altes	Gerät	kos-
tenlos	abgeben.	Von	den	passenden	Sammelbehäl-
tern	über	den	 sicheren	Transport	der	Altgeräte	bis	
hin	zu	ihrer	fachgerechten	Entsorgung	oder	Wieder-	
und	Weiterverwertung	übernimmt	WEEE	Return	die	
komplette	Abwicklung.	Und	erledigt	 für	 seine	Part-
ner	zudem	die	nötige	Verwaltung,	das	heißt	konkret:	
die	 Registrierung	 bei	 der	 Stiftung	 Elektro-Altgeräte	
Register	EAR,	alle	erforderlichen	Nachweise	für	Dis-
position	und	Logistik,	die	Dokumentation	der	entste-
henden	Abfallströme	und	den	Nachweis	des	fachge-
rechten	Recyclings	 oder	 der	 ebenso	 fachgerechten	
Entsorgung.	 Ganz	 nebenbei	 behalten	 die	 WEEE	
Return-Mitglieder	ständig	und	in	Echtzeit	den	Über-
blick	mit	dem	Online	Order-	und	Reportingsystem.

Kurz gesagt:	Bei	WEEE	Return	bekommt	jeder	Händ-
ler,	der	vom	ElektroG2	betroffen	ist,	den	kompletten	
erforderlichen	 Service	 aus	 einer	 Hand	 –	 und	 kann	
sich	 auf	 sein	 Business	 konzentrieren:	 den	 Verkauf	
neuer	Geräte.

Zugleich	 sind	 Vertreiber	 und	 Hersteller	 von	 Elekt-
rogeräten,	 die	 sich	 für	 WEEE	 Return	 entschieden	
haben,	 wirkungsvoll	 vor	 wettbewerbsrechtlichen	
Abmahnungen	 und	 Bußgeldern	 geschützt,	 die	 bei	
Nicht-Einhaltung	 der	 gesetzlichen	 Anforderungen	
drohen.	 Zudem	 gehören	 WEEE	 Return-Mitglieder	
einem	 starken	 internationalen	 Netzwerk	 an,	 das	
heißt:	 Wer	 Elektrogeräte	 als	 inländischer	 Händler	
oder	Hersteller	an	Endkunden	im	europäischen	Aus-
land	vertreibt,	dem	nimmt	WEEE	Return	die	gesetz-
lich	 vorgeschriebenen	 länderspezifischen	 Registrie-
rungs-	und	Meldepflichten	ab.	
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Und was genau passiert mit den
gesammelten Elektroaltgeräten? 

Damit	haben	REMONDIS	und	EGR	Jahrzehnte	lange	
Erfahrung.	Je	nach	Art	des	Geräts	werden	die	Appa-
rate	 in	manuellen	und	/	oder	maschinellen	Verfah-
ren	aufbereitet.	

Aus	 Kühlgeräten	 zum	 Beispiel	 wird	 zunächst	 das	
Kühlmittel-Öl-Gemisch	 abgesaugt.	 Anschließend	
werden	die	Gehäuse	 in	 speziellen	 voll	 gekapselten	
Anlagen	zerkleinert,	so	dass	beispielsweise	Metalle	
und	Kunststoffe	zurückgewonnen	und	klimaschädli-
ches	FCKW	abgesaugt	werden	können.

Computer	 oder	 Monitore	 und	 Fernseher	 müssen	
zunächst	 in	 Handarbeit	 vorbehandelt	 werden,	 um	
insbesondere	 schadstoffhaltige	 Bauteile	 wie	 Bat-
terien,	 Kondensatoren	 oder	 Kathodenstrahlröhren	
möglichst	 zerstörungsfrei	 separieren	 zu	 können.	
Gleichzeitig	gewinnen	die	Fachkräfte	dabei	wieder-
verwendbare	Bauteile	wie	Leiterplatten	zurück.	

Der	 vorbehandelte	 Materialstrom	 wird	 danach	 in	
maschinellen	 Verfahren	 weiter	 aufbereitet.	 So	 las-
sen	sich	Metalle	wie	Eisen,	Kupfer,	Aluminium	und	
Messing	als	Sekundärrohstoff	gewinnen,	die	wieder-
rum	für	die	Produktion	neuer	Metalle	genutzt	wer-
den	können.	Kunststoffe	werden	ebenfalls	separiert,	
aufbereitet	 und	 wenn	möglich	 in	 die	 Produktions-
prozesse	für	neue	Güter	zurückgeführt.	

Und wenn die Geräte noch 
funktionieren? 

Sind	 sie	 zum	 Entsorgen	 eigentlich	 zu	 schade.	 Des-
wegen	 führt	WEEE	Return	 zum	Beispiel	 Smartpho-
nes,	Tablets	oder	Laptops,	die	nach	vergleichsweise	
kurzer	 Nutzungsdauer	 zurückgegeben	 wurden,	 ei-
ner	Wiederverwendung	 zu.	 Selbstverständlich	erst,	
nachdem	 die	 Funktion	 geprüft	 und	 sämtliche	 per-
sönliche	Daten	des	Vornutzers	mit	zertifiziertem	Ver-
fahren	gelöscht	wurden.	Das	hält	die	Kosten	in	Gren-
zen	und	schont	Umwelt	und	Ressourcen	zusätzlich.

Und wenn es eine bewährte Part-
nerschaft mit einem Entsorger gibt, 
der jedoch nicht alle Bestimmun-
gen des neuen Gesetzes erfüllen 
kann?	

Lassen	 sich	 bei	WEEE	 Return	 natürlich	 auch	 durch	
Entsorgungsfachbetriebe	 einzelne	 Dienstleistungen	
beauftragen.

Und wie funktioniert die Rückgabe, 
wenn das neue Gerät geliefert 
wurde? 

Distanzhändlern	 bietet	 WEEE	 Return	 zwei	 Optio-
nen.	 Entweder	 sie	 nutzen	 das	 engmaschige	 Netz	
von	Sammelstellen	und	können	ihren	Kunden	so	die	
gesetzlich	geforderte	Rückgabe	in	annehmbarer	Ent-
fernung	zum	Wohnort	ermöglichen.	

Oder	sie	bieten	ihren	Kunden	den	Extra-Service	der	
Abholung	des	Altgeräts	an	der	Haustür	an	–	starke	
Logistik-Partner	machen	es	möglich.

Über die Bestimmungen des Elekt-
roG hinaus bietet WEEE Return zu-
dem weitergehende Services.	

Entsorgt	und	recycelt	zum	Beispiel	auch	Leuchtstoff-
röhren,	Verpackungsmaterialien	oder	Batterien.	Er-
möglicht	 werbewirksame	 Alt-gegen-Neu-Aktionen.	
Ist	ständig	für	seine	Mitglieder	ansprechbar	und	be-
rät	kompetent	in	allen	Fragen	der	Ressourcen-Scho-
nung	und	wirtschaftlicher	Recycling-Lösungen.



3

Ansprechpartner für die Presse:

WEEE	Return	GmbH

Christian	Winkler

Lahnstraße	31

12055	Berlin

Tel.:	030	/	68	40	87	28

Email:	Christian.Winkler@weee-return.de

Hintergrundinformationen 

Die	WEEE Return GmbH	ist	der	Full-Service-Partner	für	Recycling-	und	Entsorgungslösungen	im	Rahmen	des	Gesetzes	über	Elek-

tro-	und	Elektronik-Altgeräte	(ElektroG2)	sowie	der	europäischen	WEEE	Direktive.	In	dem	Gemeinschaftsunternehmen	ergänzen	

sich	die	Kompetenzen	der	Elektro-Geräte	Recycling	GmbH	(EGR)	und	der	REMONDIS	Electrorecycling	GmbH.

REMONDIS	zählt	zu	den	weltweit	größten	privaten	Dienstleistern	für	Recycling,	Service	und	Wasser.	In	24	europäischen	Staaten	

sowie	in	China,	Indien,	Taiwan,	den	Vereinigten	Arabischen	Emiraten,	Ägypten,	Australien	und	weiteren	Ländern	auf	vier	Kontinen-

ten	ist	das	Familienunternehmen	über	Niederlassungen	und	Anteile	an	Unternehmen	in	insgesamt	34	Ländern	weltweit	präsent.	

REMONDIS	erwirtschaftet	mit	mehr	als	31.000	Mitarbeitern	einen	Jahresumsatz	von	6,4	Mrd.	Euro	(2014).	Mit	neuen	Ideen	und	

zukunftsweisenden	Perspektiven	leistet	REMONDIS	seit	1934	einen	wesentlichen	Beitrag	zur	Rohstoff-	und	Wasserversorgung	und	

erbringt	heute	Dienstleistungen	für	rund	30	Millionen	Menschen	weltweit.

Die	EGR GmbH	steht	für	effiziente	Entsorgungslösungen	und	ist	seit	1993	ein	geschätzter	und	anerkannter	Dienstleister	für	In-

dustrie,	Handel	und	Kommunen.	Die	Gesellschaft	ist	Partner	international	agierender	Hersteller	und	hat	im	Jahr	2015	mehr	als	

20.000	Tonnen	Elektroaltgeräte	prozessiert.	Dank	 ihrer	 langjährigen	Erfahrung	 verfügt	die	 EGR	über	ein	besonders	 vielfältiges	

Serviceportfolio	für	Gebraucht-	und	Altgeräte.	Die	besonderen	Stärken	liegen	in	der	spezifischen	Rückgewinnung	von	Bauteilen	

und	Wertstoffen,	der	umweltverträglichen	Entsorgung	von	Schad-	und	Reststoffen	sowie	der	sach-	und	fachgerechten	Demontage	

von	Elektro-Altgeräten.	Die	Entwicklung	und	der	Betrieb	flächendeckender	Rücknahmesysteme	mit	einer	hoch	spezialisierten	IT-

Infrastruktur	sowie	ergänzende	Leistungen	aus	den	Bereichen	Datenschutz	und	Compliance	sind	weitere	wichtige	Bausteine	des	

umfassenden	Servicekonzepts.


