Verbraucherhinweise

Batteriegesetz in Deutschland
Bedeutung der Batteriesymbole
Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist
darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005
Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei
enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten
Schadstoffes – dabei steht „Cd“ für Cadmium, „Pb“ steht für Blei, und „Hg“ für Quecksilber.

Hinweis zur Entsorgung von Altbatterien
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Der Kunde ist zur Rückgabe von Altbatterien
gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Die ecocoach DE GmbH
ist i. S. d. BattG als Hersteller der von uns in Verkehr gebrachten Industriebatterien registriert und somit zur
Rücknahme der Industrie-Altbatterien verpflichtet. Um die gesetzliche Rücknahmepflicht i. S. d. §§ 5 und 8 des
BattG zu gewährleisten arbeitet die ecocoach DE GmbH mit der GRS SERVICE GmbH zusammen.
BattG-Melderegisternummer: 21008356

Kontaktdaten für die Rücknahme von Batterien
ecocoach DE GmbH
info@ecocoach.com
Tel. +49 30 682380809
Weitere Informationen im Bezug zum BattG finden sind auf der Webseite des Umweltbundesamt
www.umweltbundesamt.de.
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ecocoach AG
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Verbraucherhinweise

Elektro- und Elektronikgerätegesetz in Deutschland
Bedeutung der Elektro- und Elektroniksymbole
Elektro- und Elektronikgeräte, die mit dem Symbol des nach Anlage 3 zum ElektroG, einer durchgestrichene
Mülltonne, gekennzeichnet sind, müssen gesondert vom Hausmüll entsorgt werden.

Hinweis zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
Als Verbraucher sind Sie nach dem ElektroG verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte einer
ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Die Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden und dürfen nicht
als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden.
Datenschutz: Sie sind selbst dafür verantwortlich, dass sich keine personenbezogenen Daten auf den von Ihnen
zurückgegebenen Altgeräten befinden. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie Ihre personenbezogenen Daten vor
Rückgabe von Ihrem Altgerät gelöscht haben.
Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten
abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwertung der Altgeräte sichergestellt ist.
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.
Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen anzuzeigen zu lassen:
https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen#no-back
Altbatterien und Altakkumulatoren, die aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen von Ihnen als
Verbraucher getrennt abgegeben und dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden (siehe Batteriegesetz in
Deutschland).

Hinweis zu unserer WEEE-Registrierungsnummer
Die ecocoach DE GmbH ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register als Hersteller von Elektro- und/
oder Elektronikgeräten in den Kategorien „Großgeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können“
und „Kleingeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten“ unter der folgenden
Registrierungsnummer (WEEE-Reg.-Nr. DE) registriert: 25917073

CN_ecoBatterySystem_2.0_de

www.ecocoach.com

