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Informationen für Sammelpartner
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an der Handysammlung und Ihr Engagement für den Umweltschutz! Im
Folgenden finden Sie wichtige Informationen zur Sammlung. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an das Team
von Mobile-Box wenden. Die Kontaktdaten finden Sie unten.
1. Sammelbox aufstellen


Um eine Sammelbox zu bestellen, besuchen Sie unsere Webseite www.handysfuerdieumwelt.de. Dort
finden Sie auch eine Aufbauanleitung.






Stellen Sie die Sammelbox nur an trockenen und beaufsichtigten Standorten auf, am besten gut sichtbar
an einem viel besuchten Ort.
Bitte entfernen Sie die Akkus nicht aus den Geräten und werfen Sie keine losen oder beschädigten Akkus
ein. Hält ein Akku nicht mehr im Gerät, können Sie ihn mit Klebeband im Akkufach fixieren.
Zubehör wie Ladekabel können eingeworfen werden.
SIM- und Speicherkarten sollten entnommen und persönliche Daten wenn möglich gelöscht werden.
2. Sammelbox bewerben






Zeitungsartikel in lokalen Medien, die über Ihre Sammlung berichten, sind ein Erfolgsgarant. Gerne
unterstützen wir Sie mit einer Vorlage für eine Pressemitteilung.
Am besten berichten Sie auch über Newsletter, Internetseiten oder Social-Media über die Sammlung.
Hängen Sie im Umfeld der Sammelboxen Plakate auf und legen Sie Flyer aus. Besuchen sie dazu unsere
Internetseite www.handysfuerdieumwelt.de.
Halten Sie regelmäßig Kontakt zu den einzelnen Sammelstandorten, um sicherzugehen, dass die
Sammelbox nach wie vor gut sichtbar und nicht beschädigt ist, Plakate noch hängen und genügend Flyer
ausliegen.
3. Gesammelte Handys zurücksenden






Nutzen Sie für die Rücksendung bitte einen separaten stabilen Karton, damit Sie die Sammelbox
weiterhin verwenden können. Mögliche Freiräume bitte mit Füllmaterial wie alten Zeitungen auffüllen.
Ab 40 Handys pro Paket können Sie unter www.handysfuerdieumwelt.de ein kostenloses und
vorausgefülltes Versandetikett abrufen. Die Sendungsnummer bitte aufbewahren. Bei weniger als 40
Handys frankieren Sie das Paket bitte ausreichend und versenden Sie es an:
Deutsche Umwelthilfe c/o Mobile-Box, Gottfried-Hagen-Straße 60-62, 51105 Köln
Der Karton muss mit einem Lithium-Ionen-Batterien-Beförderungshinweis gekennzeichnet sein. Einen
Vordruck hierfür finden Sie auf der letzten Seite.
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4. Handys & Umweltschutz






Handys sollten genutzt werden so lange sie funktionieren. So lässt sich die Produktion neuer Geräte am
einfachsten verringern. Mit Schutzhüllen, Displayfolien oder wasserdichten Taschen kann man Schäden
vorbeugen. Ist ein Gerät doch einmal defekt, sollte man zunächst eine Reparatur prüfen.
Anstelle von neuen Geräten, sollte man auf gebrauchte Geräte setzen. Diese sind meist genauso gut wie
neue Geräte, aber viel umweltfreundlicher. Gebrauchte Geräte gibt es beispielsweise auf
www.futurephones-shop.de. Dort werden für jedes verkaufte Gerät 5 % des Verkaufspreises an einen
Umweltschutzverband oder eine soziale Hilfsorganisation gespendet.
Mit den Erlösen von 2 € für jedes wiederaufbereitete und 0,40 € für jedes recycelte Handy werden
Umwelt- oder Naturschutzprojekte der Deutschen Umwelthilfe unterstützt. So leistet Ihre
Handyspende einen wertvollen Beitrag zum Erhalt von Artenvielfalt und Natur in Deutschland.

Die Deutsche Umwelthilfe: Seit 1975 setzt sich die Deutsche Umwelthilfe (DUH) für den Erhalt unserer natürlichen
Lebensgrundlagen ein. Wie keine andere Organisation in Deutschland verbindet die DUH dabei den Schutz von Umwelt und
Verbrauchern. Sie möchten über die Arbeit der Deutschen Umwelthilfe informiert werden? Dann melden Sie sich hier für den
Newsletter an oder werden Sie aktiv und unterstützen Sie unsere Arbeit für den Umweltschutz, zum Beispiel als Fördermitglied
(www.duh.de/willkommen). Denn je mehr wir sind, desto mehr können wir für Mensch und Natur erreichen!

Die Mobile-Box: Mobile-Box wurde 2012 in Köln gegründet und ist ein behördlich angezeigtes Rücknahmesystem für gebrauchte
Mobiltelefone. Das Unternehmen wurde bereits durch den Nachhaltigkeitsrat der Deutschen Bundesregierung
ausgezeichnet. Etwa 10 - 20 % der erfassten Geräte können nach einer vollständigen Datenlöschung aufbereitet und innereuropäisch
wiederverwendet werden. Die restlichen Geräte werden einem zertifizierten Recycling-Betrieb übergeben.
Mehr Infos: www.mobile-box.eu

Bitte die folgende Seite ausdrucken und
auf das Versandpaket kleben!
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