
Bastelanleitung 

für die Schulsammelbox „Handys für die Umwelt“ 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

wir finden es klasse, dass ihr euch gemeinsam mit uns für einen besseren und 
nachhaltigen Umgang mit Handys einsetzt. 

In dieser Anleitung werden wir euch erklären, wie ihr ganz einfach eine ganz 
besondere und einzigartige Handysammelbox für eure Schule basteln könnt. 
Und dafür braucht ihr nur ganz wenig, und zwar:

Jedes Bild gehört auf eine bestimmte Seite des Kartons. Damit am Ende die 
Flusslandschaft zu erkennen ist, haben wir für euch alle Blätter mit „Oben“, 
„Unten“ oder „Vorne“ markiert. Bereit? Schon kann es losgehen! 

1. Ihr schließt den Karton und schneidet oben vorsichtig ein Loch rein, damit
dort die Handys eingeworfen werden können.

2. Ihr schneidet die Bilder vorsichtig aus und klebt sie auf eure Sammelbox.

3. Nun könnt ihr eure eigenen Texte und Fotos aufkleben.

4. Fertig und die Sammelaktion kann losgehen!

Wir wünschen euch viel Spaß!

Euer Handysammlungs-Team von der Deutschen Umwelthilfe 
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Pappkarton Malstifte Klebestift Bilder & Informationen 
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Eine Aktion von:Vielen Dank
Durch Ihre Handyspende leisten Sie einen 

wichtigen Beitrag zum Schutz unserer
Ressourcen und zur umweltgerechten

Behandlung von Schadstoffen.

Wiederverwendung und Recycling
Die erfassten Geräte werden nach Möglichkeit aufbereitet, repariert
und einer erneuten Nutzung zugeführt. Alle anderen Geräte werden in
einem zertifizierten Prozess recycelt, damit enthaltene Wertstoffe
zurückgewonnen und Schadstoffe umweltgerecht behandelt werden.

Umweltschutzprojekte fördern
Mit den Erlösen werden Umweltschutzprojekte der Deutschen
Umwelthilfe unterstützt. So leistet Ihre Handyspende einen
wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und zur Schonung 

unserer Ressourcen.

Oben

Sicherheitshinweis
Bitte keine losen oder beschädigten Akkus einwerfen. Akkus
bitte in den Geräten belassen. Kabel und Zubehör dürfen mit 

eingeworfen werden.

Datenschutz
Bitte entnehmen Sie SIM- und Speicherkarten und löschen
Sie wenn möglich alle persönlichen Daten. Eventuell noch

vorhandene Daten werden professionell gelöscht. Eine spätere
Wiederherstellung der Daten durch Dritte ist nur unter

erheblichem technischen Aufwand möglich.



Vorne



Anleitung für die Handysammlung
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.
• Halten Sie regelmäßig Kontakt zu den einzelnen Sammelstandorten, um sicherzugehen, dass die Sammelbox immer gut sichtbar und nicht beschädigt ist.

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 Homepage www.handysfuerdieumwelt.de .

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 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, Vogelsanger Straße 282, 50825 Köln

• Der Karton muss mit einem Lithium-Ionen-Batterien-Beförderungshinweis gekennzeichnet sein. Einen Vordruck hierfür finden Sie im Dokument „Informationen für Sammelpartner“ auf 
www.handysfuerdieumwelt.de .

Fotos: Fotolia (John Smith, momius, Alexandr Bognat)

Alte Handys
dürfen nicht
im Hausmüll
entsorgt
werden.

Diese Sammelbox
ist vollständig
recyclingfähig.

ACHTUNG: Aus gefahrgutrechtlichen Gründen dürfen lithiumhaltige Batterien 
(Akkus) unter folgenden Gesichtspunkten versendet werden:
Der Akku muss im Mobiltelefon fest eingebaut bzw. eingelegt sein. Defekte 
Batteriehalterung gegebenenfalls mit Klebeband sichern.

Sicherheitshinweise für die Beförderung von LITHIUM-IONEN Batterien
für das Recycling

Diese Sammelbox enthält LITHIUM-IONEN-Batterien in Ausrüstungen!
Bei Beschädigung der Verpackung besteht Entzündungsgefahr!

Aus gefahrgutrechtlichen Gründen bitte...

... die Box mit geeignetem Füllmaterial füllen, um Bewegungen der Handys 
zu verhindern.

... die Lithium-Batterien im Gerät belassen.

... die Lithium-Batterien gegen Herausfallen sichern.

... keine losen oder defekten Lithium-Batterien beilegen (z.B. Batterien mit
ausgelaufenem Elektrolyt, aufgeblähte Batterien, Batterien mit

mechanischen Defekten).
... bei einer Beschädigung der Sammelbox diese gegen eine unbeschädigte

Box austauschen.
... das maximale Gewicht von 30 kg brutto nicht überschreiten.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie durch die
Schumacher & von Pidoll GmbH (Mobile-Box)
unter + 49 221 168 930 45

Die eingeworfenen Handys
werden an das Sammelsystem
Mobile-Box weitergeleitet, wo
sie professionell gelöscht
werden. Eine spätere
Wiederherstellung der Daten 
durch Dritte ist nur unter
erheblichem technischen
Aufwand möglich.

Hinten

http://www.handysfuerdieumwelt.de/
http://www.handysfuerdieumwelt.de/
http://www.handysfuerdieumwelt.de/
http://www.handysfuerdieumwelt.de/
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Über die Sammlung

Seit 2003 setzt sich die Deutsche Umwelt-
hilfe (DUH) für die Sammlung alter Mobil-
telefone ein, damit enthaltene Rohstoffe
nicht verloren gehen und Schadstoffe um-
weltgerecht behandelt werden. So haben die
DUH und ihre Partner schon über drei Milli-
onen ausgediente Handys sammeln können.
Seit 2018 sammelt die DUH mit dem Rück-
nahmesystem Mobile-Box.

Sie möchten selbst aktiv werden und die
Sammlung unterstützen?

Dann starten Sie jetzt Ihre eigene Sammelak-
tion und werden Sie offizieller Sammelpartner.

www.handysfuerdieumwelt.de

Über die Deutsche Umwelthilfe

Die DUH setzt sich seit 1975 für den Erhalt
unserer natürlichen Lebensgrundlagen ein.
Wie keine andere Organisation in Deutsch-
land verbindet die DUH dabei den Schutz von
Umwelt und Verbrauchern. Sie ist politisch
unabhängig, gemeinnützig, klageberechtigt
und engagiert sich für eine nachhaltige Wirt-
schaftsweise, die die ökologischen Belas-
tungsgrenzen respektiert.

Melden Sie sich für den Newsletter an oder
werden Sie aktiv und unterstützen Sie unsere
Arbeit für den Umweltschutz – denn je mehr
wir sind, desto mehr können wir für Mensch
und Natur erreichen!

www.duh.de/willkommen

Über Mobile Box

Mobile-Box wurde 2012 in Köln gegründet
und ist ein behördlich angezeigtes Rücknah-
mesystem für gebrauchte Mobiltelefone. Das
Unternehmen wurde 2015 durch den Nach-
haltigkeitsrat der Deutschen Bundesregierung
ausgezeichnet.

Etwa 10 bis 20 Prozent der erfassten Geräte
können nach einer vollständigen Datenlö-
schung wieder aufbereitet und innereuropä-
isch wiederverwendet werden. Die restlichen
Geräte werden einem zertifizierten Recy-
cling-Betrieb übergeben, wo Schadstoffe
umweltgerecht behandelt und wertvolle Roh-
stoffe zurückgewonnen werden.

www.mobile-box.eu

Handys & Umweltschutz

• Handys sollten genutzt werden, solange 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.
• Gebrauchte Geräte sind meist genauso gut, aber umweltfreundlicher als neue Geräte. Gebrauchte Geräte gibt es zum

Beispiel auf www.futurephones-shop.de. Dort werden für jedes verkaufte Gerät fünf Prozent des Verkaufspreises an
einen Umweltschutzverband oder eine soziale Hilfsorganisation gespendet.

Linke Seite

http://www.handysfuerdieumwelt.de/
http://www.duh.de/willkommen
http://www.mobile-box.eu/
http://www.futurephones-shop.de/

	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6

