
www.elektroschrott.jetzt

Trenn Dich von 
altem E-Schrott!
Gib’s uns. Einfach und kostenfrei.



Was ist E-Schrott? Was kannst Du tun? Wer nimmt Dir 
das ab?

Elektronische oder elektrische Geräte 
wie Spielzeug, Haushaltsgeräte, 
Unterhaltungselektronik, Handys etc.

Das alles sollte nicht sinnlos in 
Schränken, in Kellern oder auf dem 
Dachboden verschwinden. Gehört 
aber auch nicht einfach in die 
Abfalltonne!

Mehr als 20 Kilogramm E-Schrott 
fallen in Deutschland pro Person und 
Jahr an. 

Hochgerechnet auf 83 Millionen Menschen… ist das ein 
riesiger Berg an Elektroschrott. 

Jeder kann dazu beitragen, diesen Berg zu verkleinern.

Denn wir haben nur einen Planeten. 

Nachhaltigkeit ist das viel benutzte, 
aber immer noch magische Stichwort. 

Der E-Schrott enthält gefährliche Stoffe, aber auch 
wertvolle Rohstoffe. 

Die richtige Entsorgung (nicht einfach in die Abfalltonne!) 
ist also elementar wichtig für unsere Umwelt – und für 
unsere Gesundheit.

Wir bei ALBA beschäftigen uns seit Jahrzehnten mit den 
Möglichkeiten, die Abfallstoffe unserer Gesellschaft 
umweltverträglich und fachgerecht zu entsorgen. 

Und natürlich, so weit es möglich ist, die darin enthaltenen 
Rohstoffe zu recyceln. 

Jetzt kommst Du ins Spiel: Das können wir nämlich 
nur machen, wenn auch Dein E-Schrott aus den dunklen 
Ecken heraus ordnungsgemäß in den Recyclingprozess 
eingeschleust wird. 

Think. 

Das fängt beim Neukauf an: 
Überlege, ob Du wirklich ein neues 
Gerät brauchst.

Repair.

Wenn es nicht mehr funktioniert, 
lass es erst mal reparieren. 
Es muss nicht immer der teure 
Kundenservice beim Großanbieter 
sein. Adressen von Repair-Shops in 
der Region findest Du z. B. unter 
www.langgedacht.de   

Second 
Life.

Ehe Du das Vorgängermodell 
zum alten Eisen gibst – wenn 
es noch funktioniert, verschenk 
oder verkauf es weiter.

Gib’s 
uns.

Wenn Du wirklich nichts mehr 
damit anfangen kannst, versteck 
es nicht im Schrank. Sondern gib 
es zum fachgerechten Recycling. 
Aber niemals einfach in eine 
Abfalltonne.
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Alles, was ein Kabel hat 
oder mit Batterie/Akku/
Solarzelle betrieben wird.



Wo geht das?

Größenfrage:
Was ist ein 
Kleingerät?

Weil wir es einfach machen wollen, haben wir 
mehrere Möglichkeiten geschaffen, damit Du unkom-
pliziert Deinen E-Schrott recyceln lassen kannst:

Komm bei uns vorbei: Kostenlos kannst Du E-Schrott in 
allen Größen im Abfallentsorgungszentrum (AEZ) Waten-
büttel und auf dem Wertstoffhof Frankfurter Straße zu 
unseren Öffnungszeiten vorbeibringen.

Wir holen es ab: Du kannst große Elektrogeräte wie 
Kühlschränke gegen eine Gebühr über die Sperrmüll-
sammlung abholen lassen.  

Mobil und variabel: Kleingeräte wie Toaster oder Handys 
kannst Du kostenlos zu festgelegten Terminen am Schad-
stoffmobil abliefern.

In Deiner Nähe: Einen von 47 Elektrocontainern stadtweit 
findest Du bestimmt auch in Deiner Nähe – hier kannst 
Du Kleingeräte einwerfen.

Und: Auch Verkaufsstellen wie Elektronik-Großhändler und 
Discounter müssen inzwischen E-Schrott zurücknehmen, 
sofern diese mehrmals im Jahr elektronische Geräte anbie-
ten und eine Verkaufsfläche von mindestens 800 m2 haben. 
Einfacher – und ohne Vorbedingungen – geht‘s bei uns.

Weitere Infos findest Du hier: www.elektroschrott.jetzt

Hier ein paar Beispiele für Elektro-Kleingeräte:

• Handys
• Kaffeemaschinen
• Föhn
• Küchenwaage
• Kopfhörer

Waschmaschinen, Kühlschränke und Kochherde 
zählen zu den Elektrogroßgeräten. 

Wenn Du Dir nicht sicher bist – frag uns! 

ALBA Braunschweig GmbH
Wertstoffhof und Kundenservice-Center
Frankfurter Straße 251 | 38122 Braunschweig

Abfallentsorgungszentrum Watenbüttel
Celler Heerstraße 335 | 38112 Braunschweig

Internet: www.alba-bs.de
Telefon: +49 531 8862 -0
E-Mail:   service-bs@alba.info
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• Radios
• Rasierer
• Taschenrechner
• Toaster

Unter Strom:
Die Sache mit den 
Batterien und Akkus

Ganz wichtig: Batterien oder Akkus 
müssen vor der Abgabe des 
E-Schrotts herausgenommen und 
getrennt werden. Denn sie können 
gesundheits- und umweltgefähr-
dende Stoffe enthalten und 
müssen getrennt entsorgt und 
recycelt werden.

Alte Batterien und Akkus kann man 
kostenfrei überall da zurückgeben, 
wo Batterien verkauft werden, z. B. 
im Super-, Drogerie-, Elektro- oder 
Baumarkt. Oder Du gibst sie auch 
bei uns ab.


