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Informationen für Sammler:innen
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 (0173-4068277 / sammlung@mobile-box.eu / www.mobile-box.eu).
1. Sammelbox aufstellen









Um eine Sammelbox zu bestellen, registrieren Sie sich bitte im Handysammlerportal
(https://www.handysammlerportal.de/registration-collector/id/6) unseres Partners Mobile-Box. Hier
können Sie Ihre Box bestellen, eine aktuelle Urkunde herunterladen sowie alle weiteren Details zu Ihrer
Sammlung und dem Versand verwalten.
Stellen Sie die Mobile-Box nur an trockenen und beaufsichtigten Standorten auf, am besten gut sichtbar
an einem viel besuchten Ort. Die Mobile-Box darf nicht der Witterung wie Kälte, Feuchtigkeit, Hitze oder
direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
Bitte entfernen Sie die Akkus nicht aus den Geräten und werfen Sie keine losen oder beschädigten Akkus
sowie verformte Geräte ein. Hält ein Akku nicht mehr im Gerät, können Sie ihn mit Klebeband im
Akkufach fixieren oder die Kontakte abkleben. Achtung: wenn der Akku warm ist, stinkt, raucht oder sich
aufbläht, bringen Sie ihn nach draußen, weg von entflammbaren Materialien, oder legen Sie ihn in einen
feuerfesten Behälter, bis sich diese Symptome verflüchtigt haben. Sobald der Akku kein Risiko mehr
darstellt, können Sie ihn fachgerecht beim Wertstoffhof abgeben. Defekte Akkus dürfen nicht per Post
versendet werden.
Zubehör wie Ladekabel kann ebenfalls eingeworfen werden.
SIM- und Speicherkarten sollten entnommen und persönliche Daten, wenn möglich, gelöscht werden.
Entfernen Sie bitte alle Sicherheitscodes und Benutzerkonten (sofern möglich). Insbesondere bei AppleGeräten kann dieser Vorgang nur vom jeweiligen Nutzer ausgeführt werden. Nutzen Sie dazu
beispielsweise die Anleitung von Apple: https://support.apple.com/de-de/HT201351.
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.
Hinweise zur Sammlung über Newsletter, Internetseiten oder Social-Media helfen auch, um Ihre
Sammelaktion bekannt zu machen.
Hängen Sie im Umfeld der Sammelboxen Plakate auf und legen Sie Flyer aus. Zum Download finden Sie
auf unserer Internetseite (https://www.handysfuerdieumwelt.de/downloads/) entsprechendes
Material. Dieses können Sie ebenfalls im Handysammlerportal bestellen.
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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








Ist die Sammelbox voll, können Sie einen herkömmlichen Karton nutzen, um die gesammelten Handys
samt Zubehör zu versenden und die Sammelbox weiterhin vor Ort zum Sammeln nutzen.
Nachdem Sie sich im Handysammlerportal (https://www.handysammlerportal.de/registrationcollector/id/6rportal) von Mobile-Box registriert haben, können Sie im Bereich „Versenden“ ein
kostenloses und vorausgefülltes Versandetikett abrufen. Die Sendungsnummer bitte aufbewahren.
Verwenden Sie für den Versand von bis zu zwei Geräten einen gepolsterten Briefumschlag. Ab zwei
Geräten können Sie einen stabilen und mit ausreichend Füllmaterial (z.B. alte Zeitungen) ausgelegten
Karton verwenden.
Beachten Sie dabei bitte die Versand- und Gefahrguthinweise der Deutschen Post. So muss das Paket
mit einem Lithium-Ionen-Batterien-Beförderungshinweis gekennzeichnet werden. Einen Vordruck
hierfür finden sie auf der letzten Seite. Das Paket darf nicht schwerer als 30 kg sein. Ladekabel und
Zubehör dürfen gerne beigelegt werden. Achten Sie darauf, dass keine losen, beschädigten oder
aufgeblähten Akkus sowie verformte Geräte versendet werden. Falls ein Akku nicht im Gerät hält,
können Sie ihn mit Klebeband im Akkufach fixieren. Lose, beschädigte oder aufgeblähte Akkus sowie
verformte Geräte können an den Abgabestellen im Handel oder bei Wertstoffhöfen entsorgt werden.
4. Handys & Umweltschutz







Mit den Erlösen von 2 € für jedes wiederaufbereitete und 0,40 € für jedes recycelte Handy werden
Umwelt- und Naturschutzprojekte der Deutschen Umwelthilfe unterstützt. So leistet Ihre Handyspende
einen wertvollen Beitrag zum Erhalt von Artenvielfalt und Natur in Deutschland.
Handys sollten genutzt werden so lange sie funktionieren. So lässt sich die Produktion neuer Geräte am
einfachsten verringern. Mit Schutzhüllen, Displayfolien oder wasserdichten Taschen können Schäden
vorgebeugt werden. Ist ein Gerät doch einmal defekt, ist zunächst die Prüfung einer möglichen Reparatur
ratsam.
Anstelle von neuen Geräten, können ganz einfach auch gebrauchte Geräte erworben werden. Diese sind
meist genauso gut wie neue Geräte, nur viel umweltfreundlicher. Gebrauchte Handys 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.
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. Denn je mehr wir sind, desto mehr können wir für Mensch und Natur erreichen!
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Die Mobile-Box: Mobile-Box wurde 2012 in Köln gegründet und ist ein behördlich angezeigtes Rücknahmesystem für
gebrauchte Mobiltelefone und zertifizierte Erstbehandlungsanlage. 2015 wurde das Unternehmen durch den
Nachhaltigkeitsrat der Deutschen Bundesregierung ausgezeichnet. Die gesammelten Handys werden nach vollständiger
Datenlöschung für eine Wiederverwendung aufbereitet oder von zertifizierten Recyclinganlagen in Deutschland recycelt. Mehr
Infos: www.mobile-box.eu
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Bitte den Warnhinweis ausdrucken und auf das Versandpaket
kleben!

