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Elektroaltgeräte und alte Batterien richtig zu entsorgen ist
viel einfacher, als man denkt, und noch dazu für die Konsumenten völlig kostenlos!
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ROHSTOFFE

SIND KEIN
MULL!
Die Verwertung von Altgeräten ist ein wichtiger Bestandteil der heimischen Wirtschaft. Täglich
gehen durch illegale Sammler unsere wertvollsten Rohstoffe verloren. Bitte bringen Sie Ihre alten
Elektrogeräte zu den kommunalen Sammelstellen und übergeben sie diese nicht an illegale Sammler.

BITTE STOPPEN AUCH SIE DEN ILLEGALEN ABFALLEXPORT!
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