
ZU WERTVOLL
 FÜR DIE SCHUBLADE

@www.klimaschutz.kreis-hoexter.de
www.kreis-hoexter.de

Es gibt noch Fragen?
Meldet euch bei uns:

Abfallservice des Kreises Höxter
Alle Fragen rund um Abfall, Entsorgung und
Recycling werden hier beantwortet:
abfallservice@kreis-hoexter.de

Abfallberatung: 05271-965 4446

Bildungsaktionen zum Klimaschutz / 
zur Nachhaltigkeit
werden bearbeitet vom Klimaschutz-Team:
Carolin Röttger 05271-965 4215
Martina Krog 05271-965 4219

klimaschutz.kreis-hoexter.de
klimaschutz@kreis-hoexter.de

Herausgeber:
Kreis Höxter – Der Landrat –
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Zahlreiche weitere Informationen findet ihr auch 
unter e-schrott-entsorgen.org  
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WIR SAMMELN
 EURE HANDYS!

Enthalten alte Elektrogeräte  
Batterien oder Akkus,
die nicht fest verbaut sind, 
wie zum Beispiel Akkuschrauber, 
Kameras und kabellose Tastatu-
ren, muss man diese vor der 
Entsorgung entnehmen und 
getrennt entsorgen. Dafür  
stehen auf den Wertstoffhöfen  
in der Regel spezielle Batterie-
Sammelbehälter bereit.
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Warum wird gesammelt? 

 Etwa 300.000 Handys liegen vermutlich im  
 Kreis Höxter ungenutzt in Schubladen und  
 Regalen!

 Handys enthalten Rohstoffe, die wiederverwen- 
 det werden können.

 Mit der Sammlung wollen wir die Rohstoffe  
 wieder in den Kreislauf bringen und nutzbar  
 machen.

 Wenn mehr Rohstoffe im Kreislauf sind,  
 müssen weniger Rohstoffe neu abgebaut  
 werden. Das ist Ressourcenschutz.

Wie wird gesammelt?

 Ihr bringt eure Handys zum Sammeltag mit in  
 eure Schule.

 Gesammelt werden Handys, Smartphones,  
 Tablets sowie Ladekabel.

 Bringt auch ungenutzte Geräte aus der Familie,  
 von Freunden und Nachbarn mit.

 Lehrkräfte / Mitarbeitende der Schule packen  
 die Geräte in das Fass.

 Ein Fachbetrieb für Entsorgung kümmert sich  
 um den sicheren Transport.

Was passiert dann mit den Handys?

 Die Fässer werden in der Abfallentsorgungs- 
 anlage des Kreises Höxter gesammelt.

 Wir möchten durch Wiegen und grobes 
 Zählen herausfinden, wie viele Geräte wir 
 insgesamt gesammelt haben.

 Die Geräte werden dann zu einem Fachbe-  
 trieb gebracht und dort sortiert.

 Bestimmte Smartphones werden wiederauf- 
 bereitet und kommen als Gebrauchtgeräte in  
 Umlauf. 

 Andere Geräte werden zerlegt. So können die  
 einzelnen Rohstoffe wie Gold, Silber, Kupfer 
 herausgeholt und wiederverwendet werden.
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Wohin sonst noch mit Handys 
und anderen Elektro-Kleingeräten?

 Damit die Geräte ordnungsgemäß entsorgt  
 werden, bietet der Kreis Höxter Sammel- 
 container für Elektrokleingeräte an. So  
 können die Inhalte der Geräte wieder in  
 den Rohstoff-Kreislauf kommen.

 Abgeben kann man die Elektro-Kleingeräte  
 auch bei den Schadstoffsammlungen und  
 auf der Abfallentsorgungsanlage. Orte und  
 Termine ebenfalls in der Abfall-App.

 Auch der Handel ist zur Rücknahme von  
 Elektro-Kleingeräten verpflichtet, wenn das  
 Geschäft mehr als 400m² Verkaufsfläche  
 hat und Elektro- und Elektronikgeräte  
 regelmäßig verkauft. Das gilt bis 25 cm  
 Kantenlänge, also auch für Handys. Bei  
 größeren Geräten gilt das Prinzip „alt gegen  
 neu“, so ist die Entsorgung beim Neukauf  
 schon geregelt.

 Handys und andere  
 Elektrokleingeräte  
 gehören nicht in den 
 Restabfall oder in die  
 Wertstofftonne. 

 Wo diese Sammelcontainer in eurer Stadt  
 stehen, erfahrt ihr in eurem Umweltkalen- 
 der oder in der Abfall-App Kreis Höxter. 

Zu wertvoll für  
die Schublade

App-StoreGoogle Play


