Eine Initiative
aft
der Abfallwirtsch
im Zollernalbkreis

Hallo, mein Name ist

FUNKI-ROTO 01-A

Ich bin ein Schatz .
… und was für einer! In mir schlummern viele Wertstoffe, die zurückgewonnen werden können. Schonen Sie wichtige
Ressourcen und bringen Sie daher Ihre Elektro-Altgeräte zur Sammlung ins Wertstoffzentrum.

www.gibs-ab-im-zak.de
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Viel zu wertvoll für den Müll –
und viel zu gefährlich für Ihr Zuhause.
Die Lage
In jedem Haushalt finden sich heute eine Vielzahl von
Geräten, die elektrisch oder elektronisch betrieben
werden. Laufend kommen neue hinzu. Gleichzeitig

gehen ältere k aputt oder werden einfach ausgemustert.

Die Problematik
Daraus ergeben sich mehrere Probleme: Viele dieser
Elektrogeräte enthalten neben Wertstoffen, die zurückgewonnen werden können, auch giftige Schadstoffe.
Ein besonderes Risiko besteht bei neueren Akkus in

Handys, Computern oder auch E-Bikes. Im Falle einer
Beschädigung können diese auch im ausgeschalteten
Zustand auslaufen oder sogar in Brand geraten.

Die Lösung
Elektro-Altgeräte und Batterien sollten immer sofort
nach der Außerbetriebnahme in einem der Wertstoff
zentren oder über den Handel entsorgt werden.
Sammeln oder lagern Sie insbesondere Lithium-Ionen
Akkus niemals zuhause.

Elektroschrott gehört gesammelt.

Unter diesem Motto startet der Landkreis eine Kampagne, um die Sammelquote bei Elektroschrott zu steigern.
In den kommenden Wochen und Monaten werden Sie immer wieder unseren E-Schrott-Monstern b egegnen.
Befolgen Sie deren Ratschläge und beachten Sie die Tipps zum Umgang mit ausgedienten Geräten. Geben Sie Ihren
Elektroschrott aus Keller und Garage in den Wertstoffzentren des Zollernalbkreises ab. Eine Liste aller Wertstoffzentren finden Sie im Textteil des Abfallkalenders oder unter www.zollernalbkreis.de.
Außerdem wird Sie die eine oder andere Aktion während dieser Kampagne
überraschen. Freuen Sie sich z. B. auf den großen „Power-Tag“ in den
Wertstoffzentren. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

www.gibs-ab-im-zak.de

Sie haben noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Landratsamt Zollernalbkreis, Abfallberatung Tel. 07433 92-1371, -1381, -1382
oder auf www.zollernalbkreis.de
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