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MERKBLATT 
Verwertung und Entsogung Altgeräte 

(WEEE, RohS, ElektroG) 
 

Sämtliche Geräte MULTI sind aus hochwertigen Komponenten hergestellt, die u.a. 
einen hohen Anteil und Edelstahl, Kupfer und anderer wertvoller Metalle enthalten. 
 
Die Vernunft und die gesetzlichen Vorschriften gebieten, die Umwelt weitestgehend  
zu schonen. Darauf achten wir als Hersteller schon bei der Konzeption der Geräte, 
indem wir auf eine hohe Lebensdauer, die höchstmögliche Wiederverwendbarkeit 
bzw. Verwertbarkeit und die Vermeidung schädlicher Stoffe achten. Für den 
gesetzlich vorgeschriebenen Rücklauf der Geräte sind wir beim 
Elektroapparateregister unter der Nummer DE 95130244 (www.stiftung-ear.de) 
eingetragen. 
 
Sie können entscheidend dazu beitragen, die Umwelt zu schonen und die gesetzlichen 
Regeln zu erfüllen, indem Sie folgendes beachten und umsetzen: 
 
Regelmäßige Pflege und Wartung erhöht erheblich die Lebensdauer. 
Sämtliche von uns vertriebenen Produkte dürfen nur für gewerbliche Zwecken 
genutzt werden und sind von ausgebildeten und geschulten Fachpersonen zu 
bedienen. Die Nutzung in privaten Haushalten ist untersagt, weil sie Gefahren für 
Sachwerte und die menschliche Gesundheit nach sich ziehen kann. Bei Verstoß 
haften Sie für die Zivil- und Strafrechtlichen Folgen in vollem Umfang. 
Überlegen Sie in jedem Fall verantwortungsbewusst, ob Sie ein Gerät unbedingt 
„entsorgen“ müssen. Vielleicht lässt es sich einer neuen Nutzung zuführen. 
Falls Sie ein Altgerät nicht mehr benötigen, denken Sie bitte zuerst daran, dass es 
bares Geld wert ist: Die können es weiter verkaufen oder Ihrem Gastronomie-
Fachhändler zum Rückkauf anbieten. Falls es dort tatsächlich „nichts mehr Wert“ 
sein sollte, so vergessen Sie nicht, dass jedes Gerät wertvolle Rohstoffe enthält. 
Lassen Sie sich am besten von einem oder besser mehreren qualifizierten 
Entsorgungsunternehmen (achten Sie auf die Zertifizierung) aus Ihrer Region ein 
Ankaufangebot machen: Sie werden staunen und Ihre Kasse wird sich freuen.  
Nach dem seit 2005 in Kraft getretenen Elektrogesetz (ElektroG) sind Sie sogar 
verpflichtet, sämtliche Elektrogeräte der vorgeschriebenen stofflichen Verwertung 
zuzuführen. Keinesfalls dürfen Sie die Geräte einfach wegwerfen  oder über die 
kommunalen örtlichen Sammelstellen entsorgen. Unsere Geräte sind dazu  mit dem 
Symbol zur Kennzeichnung von Elektrogeräten (durchgestrichene Mülltonne) 
gekennzeichnet. 



Sie sind nach dem ElektoG verpflichtet Elektro-Altgeräte der Wiederverwendung 
oder anerkannten stofflichen Verwertung zuzuführen. 
Bedenken Sie, dass Sie sonst die Umwelt schädigen und Gefahren für die 
menschliche Gesundheit zu verantworten haben! 
Für uns sind Altgeräte in jedem Fall wertvoll, allein aus Sorge um unsere Umwelt. 
Wir bieten Ihnen deshalb alternativ (gem. ElektroG, §10 Abs (2) ) an, sämtliche 
Altgeräte unbürokratisch zurück zu nehmen. 
 
Senden Sie und dazu einen formlosen Rücknahmeantrag mit folgenden Angaben: 
 

• Genaue Bezeichnung jedes Gerätes 
• Artikelnummer (Typenschild) 
• Seriennummer (Typenschild) 
• Datum (Typenschild) 
• Kaufdatum 

 
Fügen Sie unbedingt den Kaufnachweis bei, einen Nachweis Ihrer gewerblichen 
Tätigkeit und die Erklärung, dass die Geräte ihr unbestrittenes Eigentum sind. 
Wir werden Ihnen umgehend ein Rücknahmeangebot unterbreiten. Die Rücknahme 
der Elektro-Altgeräte ist für Sie kostenfrei. Sie erhalten jedoch auch keine Vergütung 
für den Wert der zurück genommenen Geräte. Prüfen Sie also bitte zuerst die für Sie 
wirtschaftlich günstigere Wiederverwendung (Verkauf) bzw. Verwertung (Ankauf 
durch qualifizierten Entsorger). 
 
Achten Sie bitte vor der Rückgabe darauf, dass die Geräte vollständig (wie bei 
Anlieferung), ohne Inhalts- und Betriebsstoffe (Fritteusenfett, Spülwasser, etc.), also 
vollständig entleert sein müssen und ohne grobe Verschmutzungen sind. Die Geräte 
dürfen nicht unnötig beeinträchtigt sein, um die Weiter- und Wiederverwendung 
nicht zu verhindern. Die Rücknahmen von Bauteilen oder Komponenten behalten wir 
uns vor. Die Beseitigung und Entsorgung von Inhaltsstoffen ist ggf. kostenpflichtig. 
 
Noch Fragen: Sprechen Sie Ihren Fachhandels-Partner oder uns an. Wir finden mit 
Ihnen gemeinsam die optimale Lösung ganz im Sinne unserer Umwelt. 
 
Ihr MULTI-Team 
 

 
 
 
 
 

 
 


