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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
wukies.de, wukies.com, wukies.dk - Kornelia Scheerbaum 

 
1.  Geltungsbereich  

1. Die Geschäftsbeziehungen zwischen wukies.de, Kornelia Scheerbaum, 
Ahornallee 27, 14050 Berlin (im Nachfolgenden wukies.de) und dem Besteller 
bestimmen sich ausschließlich nach den nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 

2.  Der Gültigkeit Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Bestellers wird 
ausdrücklich widersprochen. Abweichende Bedingungen erkennt wukies.de 
nicht an, es sei denn, wukies.de hätte ausdrücklich in Textform ihrer Geltung 
zugestimmt. Die Annahme von Rücklieferungen und Zahlungen durch 
wukies.de gilt nicht als Zustimmung. 

3. Nebenabreden zum Vertrag sind nur wirksam, wenn diese durch wukies.de in 
Textform bestätigt wurden. 

 

2.  Vertragsschluss, Leistungsbeschreibung  

1. Die Angaben in Prospekten, Anzeigen usw. oder auf der Homepage von 
wukies.de sind freibleibend und unverbindlich. Technische sowie sonstige 
Änderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren 
vorbehalten. 

2. Die Bestellung des Bestellers bei wukies.de stellt ein verbindliches Angebot 
zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Diese Bestellung wird von wukies.de 
mit einer Bestellbestätigung per E-Mail beantwortet, die den Eingang der 
Bestellung sowie die Einzelheiten der Bestellung bestätigt. Die 
Bestellbestätigung stellt noch keine Annahme des Angebotes dar, sondern 
dient einzig der Information des Kunden über den Eingang der Bestellung. 

3. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder nur teilweisen Verfügbarkeit der bestellten 
Ware wird der Besteller unverzüglich von wukies.de informiert. Erhält der 
Besteller binnen zwei Wochen nach Abgabe der Bestellung keine 
Bestellbestätigung, ist er an sein Angebot nicht mehr gebunden. Wukies.de ist 
berechtigt, das Angebot des Kunden auf Abschluss eines Kaufvertrages ohne 
Angabe von Gründen abzulehnen. 

4. Der Kaufvertrag kommt erst mit der Annahme des Vertragsangebots durch 
eine entsprechende Erklärung von wukies.de zustande. Die Bestätigung des 
Versands erfolgt gegenüber dem Besteller unmittelbar nach dem Versand der 
Ware mit einer weiteren E-Mail, der Versandbestätigung. 

5. Nach Vertragsschluss erhält der Besteller vom Verkäufer eine Ausfertigung des 
Vertragstextes. Der Vertragstext wird dem Besteller darüber hinaus von 
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wukies.de nicht mehr zugänglich gemacht. Es erfolgt keine Speicherung des 
Vertragstextes durch wukies.de. 

6. Sämtliche Eigenschaften der von wukies.de zu liefernden Ware ergeben sich 
aus dem zwischen den Parteien zustande gekommenen Vertragsverhältnis. 

 

3.  Preise, Lieferung  

1. Sämtliche Preise verstehen sich in EURO einschließlich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Maßgeblich sind die am Tag der Bestellung gültigen Preise. 
Soweit für die Lieferung der Ware Verpackungs- und Versandkosten anfallen, 
sind diese nicht im angegebenen Preis enthalten und gehen zusätzlich zu 
Lasten des Bestellers. 

2. Der Versandkostenanteil innerhalb Deutschlands beträgt pro Lieferung 5,95 
Euro. Der Versandkostenanteil nach Österreich und in die Niederlande beträgt 
pro Lieferung 8,95 Euro. Der Versandkostenanteil in die Schweiz und nach 
Liechtenstein beträgt pro Lieferung 18,00 Euro. Der Versandkostenanteil in 
alle übrigen Länder innerhalb Europas beträgt pro Sendung 18,00 Euro. Für 
Kunden aus der Schweiz und Liechtenstein gilt außerdem: Unsere 
Warenrechnung weist den Nettobetrag aus (ohne deutsche Mehrwertsteuer). 
Der gelieferten Ware liegen entsprechende Zollpapiere bei, damit die 
inländische Zollbehörde den landesüblichen Mehrwertsteuersatz erheben 
kann. Diese Steuern und Zölle fallen für Sie zusätzlich an. Warensendungen 
nach Italien und Spanien können nur über Vorkasse abgewickelt werden. 

3. wukies.de ist berechtigt, im Fall von Rücksendungen, welche durch falsche 
Adressangaben seitens des Bestellers erfolgen, etwaige entstehende 
Rückfrachtkosten zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 € pro 
betroffener Lieferung zu berechnen. 

4. Die Lieferfrist für Lieferungen innerhalb Deutschlands beträgt ca. zehn 
Werktage, beginnend mit dem Vertragsschluss. Für Lieferungen in 
ausländische Staaten müssen Lieferfristen individuell vereinbart werden. 
Sofern wukies.de ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der vertraglich 
vereinbarten Ware endgültig nicht in der Lage ist, weil Vorlieferanten von 
wukies.de ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen, ist wukies.de zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. In diesem Fall wird wukies.de den Besteller 
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Ware informieren und dem 
Besteller etwaige bereits von ihm erbrachte Gegenleistungen unverzüglich 
erstatten. wukies.de wird sich in Abstimmung mit dem Besteller bemühen, ihm 
eine vergleichbare Ware anzubieten. 

 

4.  Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt 

1. Zahlungen können entweder auf Rechnung, per Vorkasse, per Kreditkarte oder 
per Lastschrift erfolgen. Bei Zahlung per Vorkasse wird die Ware erst dann an 
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den Besteller versendet, wenn der volle Rechnungsbetrag dem Konto von 
wukies.de gutgeschrieben wurde. Für die Überweisung des Gesamtpreises 
anfallende Überweisungsgebühren trägt der Besteller. Die Zahlung gilt erst 
dann als erfolgt, wenn wukies.de darüber verfügen kann. 

2. Der Kaufpreis wird mit Vertragsschluss fällig, dies gilt auch für die 
Versandkosten. Unbeschadet sonstiger Forderungen ist wukies.de im Fall 
eines Zahlungsverzuges zur Geltendmachung von Verzugszinsen in 
gesetzlicher Höhe berechtigt. Sofern wukies.de ein höherer Schaden 
nachweisbar entstanden ist, ist wukies.de berechtigt, diesen geltend  zu 
machen. 

3. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, soweit seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von wukies.de unbestritten 
sind. 

4. Die bestellte Ware verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises 
und der gegebenenfalls anfallenden Versandkosten im Eigentum von 
wukies.de. Der Besteller darf nicht über die Ware verfügen. 

5. Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichtsvollzieher – auf die 
Vorbehaltsware wird der Besteller auf das Eigentum von wukies.de hinweisen 
und diese unverzüglich benachrichtigen, damit wukies.de ihre 
Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, 
wukies.de die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Kosten zu ersetzen, haftet hierfür der Besteller. 

6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers – insbesondere bei 
Zahlungsverzug – ist wukies.de berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die 
Vorbehaltsware herauszuverlangen. 

 

5. Widerrufsrecht, Widerrufsbelehrung 

1. Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz 
genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (wukies.de, vertreten durch 
Frau Kornelia Scheerbaum, Ahornallee 27, 14050 Berlin, Telefon: 030 50 91 
62 18, E-Mail: info@wukies.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

2. Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei 
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die 
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder 
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt 
haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags 
unterrichten, an … uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn 
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften 
oder Funktionsweisen der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist. 
 

6. Mängelhaftung 

1. Liegt ein Mangel der Ware vor, so gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

2. Hat wukies.de Nacherfüllung im Wege der Nachlieferung geleistet, ist der 
Besteller verpflichtet, die zuerst gelieferte, mangelhafte Ware innerhalb von 30 
Tagen unter Wahrung der gesetzlichen Vorschriften an wukies.de auf deren 
Kosten zurückzusenden. Wukies.de ist berechtigt, gegebenenfalls nach den 
gesetzlichen Voraussetzungen Schadensersatz zu verlangen. 

3. Im Übrigen sind sämtliche Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche 
gegen wukies.de und deren Erfüllungsgehilfen – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – ausgeschlossen. Das Vorstehende gilt jedoch nicht, soweit in 
Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung von 
wesentlichen Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Die Haftung wegen 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den typischen vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Eine Änderung der Beweislast ist mit dem Vorstehenden 
nicht verbunden. 
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7. Datenschutz 

1. Wukies.de verwendet die vom Besteller zum Zwecke der Bestellung der Waren 
angegebenen persönlichen Daten zur Erfüllung und Abwicklung des Vertrags. 
Vertragspartner von wukies.de erhalten nur Kenntnis von den Daten des 
Bestellers, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrags 
erforderlich ist. 

2. Wukies.de hat mit dem Mail-Marketing-Dienstleister www.klick-tipp.com/de 
(nachfolgend Dienstleister) einen Vertrag über das Verfahren zur 
Auftragsdatenverarbeitung beim Versand von eMail-Newslettern 
abgeschlossen. Wukies.de stellt dadurch sicher, dass sich der Dienstleister 
beim Versand des eMail-Newsletters für wukies.de in allen Punkten an die 
strengen Vorgaben des deutschen Datenschutzrechts hält. Dadurch ist auch 
sicher gestellt, dass Daten des Bestellers nur innerhalb der EU mit einem 
hohen Schutzniveau gespeichert werden. Eine Speicherung der Daten des 
Bestellers auf Servern außerhalb der EU findet nicht statt. 

 <a href="https://www.klick-tipp.com/14923" target="_blank"><img 
src="https://klicktipp.s3.amazonaws.com/auftragsdatenverarbeitung/seal_grey_s
mall.png" /></a> 

3. Mit Beendigung der vollständigen Abwicklung des Vertrags werden nicht 
benötigte Daten des Bestellers gelöscht. Daten, die von wukies.de aus 
steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, werden gesperrt und 
– die ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Zustimmung des Bestellers 
vorausgesetzt – nur für Informationszwecke von wukies.de gegenüber dem 
Besteller genutzt. wukies.de verpflichtet sich, diese Daten zu keinen anderen 
als den vorstehend angeführten Zwecken zu verwenden, insbesondere diese 
Daten nicht an Dritte weiterzugeben oder zu verkaufen. 

 
8. Datenschutzerklärung 
 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten, die anlässlich Ihres Besuches unseres Shops 
entstehen, ist uns ein wichtiges Anliegen. Im Folgenden finden Sie Informationen 
darüber, welche Daten bei Ihrem Besuch unseres Shops entstehen und wie wir mit 
diesen umgehen: 
 
1. Anonyme Datenerhebung 
Bei jedem Zugriff auf unsere Webseiten und bei jedem Abruf der auf unseren Seiten 
hinterlegten Inhalte entstehen Daten, die protokolliert werden. Gespeichert werden dabei 
insbesondere Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, der Name der abgerufenen 
Datei, die übertragene Datenmenge sowie der Name Ihres Internet Service Providers und 
die Webseite, von der aus Sie uns besuchen. Die Speicherung dieser Daten dient allein 
statistischen und systembezogenen Zwecken. Sie als Nutzer bleiben dabei anonym. 
 
2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
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Ihre Daten werden von uns im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. 
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann erhoben, wenn Sie uns diese bei der 
Eröffnung Ihres Kundenkontos oder zur Abwicklung Ihrer Bestellung mitteilen. Ohne Ihre 
ausdrückliche Einwilligung verwenden wir diese Daten nur zur Beantwortung Ihrer 
Anfragen, zur Abwicklung der mit Ihnen geschlossenen Verträge und für die technische 
Administration. Nach der vollständigen Abwicklung Ihrer Bestellung löschen wir Ihre 
personenbezogenen Daten mit Rücksicht auf die steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungsfristen.  
 
3. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 
Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der 
Vertragsabwicklung an folgende Parteien weitergegeben: 

1.  das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen und  
2. sofern Sie der Zahlung per Lastschrift oder Kreditkarte zugestimmt haben, dem 

entsprechenden Bank- bzw. Kreditkarteninstitut. 
 
Wir haben mit unserem eMail-Marketing-Dienstleister www.klick-tipp.com/de Marketing 
Software einen Vertrag über das Verfahren zur Auftragsdatenverarbeitung beim Versand 
von eMail-Newslettern abgeschlossen. Dadurch wird sicher gestellt, dass sich unser 
Dienstleister beim Versand des Newsletters in allen Punkten an die strengen Vorgaben 
des deutschen Datenschutzrechts hält. Dadurch ist auch sicher gestellt, dass Ihre Daten 
nur innerhalb der EU mit einem hohen Schutzniveau gespeichert werden. Eine 
Speicherung Ihrer Daten auf Servern außerhalb der EU findet nicht statt. 

 
Eine darüber hinausgehende Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte 
erfolgt nicht. 
 
4. Cookies 
Um unsere Plattform möglichst nutzerfreundlich gestalten zu können, nutzen wir sog. 
„Cookies“. Cookies sind Textdateien, die beim Besuch auf einer Internetseite auf dem 
Computer des Benutzers gespeichert werden. Die meisten der Cookies, die wir 
verwenden, sind sog. „Session-Cookies“, die mit dem Schließen des Browsers 
automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht werden.  
 
Andere Cookies werden als sog. „dauerhafte Cookies“ auf Ihrem Rechner gespeichert 
und ermöglichen uns, Sie bei Ihrem nächsten Besuch unserer Webseite wieder zu 
erkennen. Die Nutzung unserer Webseiten wird durch diese Cookies für Sie einfacher: Sie 
müssen nicht bei jedem Besuch erneut ein Anmeldeformular ausfüllen oder Ihr Kunden-
Passwort eingeben, weil die hierzu erforderlichen Daten bereits auf Ihrem Rechner 
verfügbar sind. Unsere Partnerunternehmen erheben, verarbeiten oder nutzen mittels 
dieser Cookies keine personenbezogenen Daten unserer Kunden. 
 
Sofern Ihr Browser dies zulässt, können Sie die Installation der genannten Cookies 
selbstverständlich auch ablehnen. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass Sie in 
diesem Fall ggf. nicht alle Funktionen unserer Webseite in vollem Umfang nutzen können. 
 
5. Google Analytics 
Wir nutzen für unsere Webseite „Google Analytics“, einen Webanalysedient der Google 
Inc.. Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse Ihrer Nutzung unserer 
Webseite ermöglichen. Die durch die Cookies auf diese Weise erzeugten Informationen 
werden (einschließlich Ihrer IP-Adresse) an einen von der Google Inc. betriebenen Server 
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in den USA übertragen und dort gespeichert. Die Google Inc. wird diese Informationen 
dazu nutzen,  

1. die Nutzung der Webseite durch Sie auszuwerten, 
2. für uns als Betreiber dieser Webseite Reports über Ihre Aktivitäten auf unserer 

Webseite zusammenzustellen und  
3. weitere mit der Webseiten-Nutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen zu erbringen. 
 

Diese Informationen wird die Google Inc. ggf. an Dritte weitergeben, sofern dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder Dritte diese Informationen im Auftrag der Google Inc. 
verarbeiten. Die Google Inc. wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die 
von der Google Inc. gespeichert werden, in Verbindung bringen.  
 
Mit einer entsprechenden Einstellung Ihres Internet-Browsers bzw. Ihrer Firewall können 
Sie die Installation der Cookies verhindern. Auch hier möchten wir Sie darauf hinweisen, 
dass Sie in diesem Fall ggf. nicht alle Funktionen unserer Webseite in vollem Umfang 
nutzen können. 
 
6. Weitere Informationen 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten. Ggf. haben Sie darüber hinaus ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Sollten Sie hierzu Fragen haben, 
Ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten widerrufen oder 
uns Auskunfts-, Berichtigungs- oder Löschungswünsche mitteilen wollen, kontaktieren Sie 
uns bitte. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum. 

 

9.  Information zur Online-Streitbeseitigung 

1. Informationen zur Online-Streitbeilegung: Wir weisen auf die Möglichkeit der 
Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. „OS-Plattform“) hin. Die OS-Plattform 
können Verbraucher als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kauf- oder 
Dienstleistungsverträgen erwachsen, nutzen. Die OS-Plattform ist unter folgendem 
Link erreichbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr, mit ihrer Inbetriebnahme ist 
ca. ab dem 15. Februar 2016 zu rechnen. 

 

10. Schlussbestimmungen 

1. Ansprüche gegen wukies.de kann der Besteller nur mit Zustimmung von 
wukies.de an Dritte abtreten. 

2. Die Vertragssprache ist deutsch. 

3. Soweit gesetzlich zulässig, wird als ausschließlicher Gerichtsstand Berlin-
Charlottenburg bestimmt. 

4. Als Erfüllungsort wird Berlin vereinbart, soweit zwingende gesetzliche 
Vorschriften dem nicht entgegenstehen. 

5. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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6. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam ist, berührt dies nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Klauseln. Für diesen Fall verpflichten sich die Parteien, an Stelle der 
unwirksamen Regelung eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem mit 
der unwirksamen Regelung verfolgten wirtschaftlichen Zweck unter 
Berücksichtigung der Interessen der Parteien am nächsten kommt. Dies gilt 
auch, sofern sich in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine 
planwidrige Lücke ergibt oder sich eine der Bestimmungen als undurchführbar 
erweisen sollte. 

 
Angaben nach dem Batteriegesetz 
Sie sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien/Akkus gesondert zu entsorgen. 
Bitte geben Sie diese an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort ab. 
Batterien/Akkus, die Sie von uns erhalten haben, können Sie bei uns unentgeltlich 
zurückgeben. Batterien/Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des jeweiligen Schadstoffes 
(z.B. "Cd" für Cadmium, "Pb" für Blei, "Hg" für Quecksilber) gekennzeichnet. 
 
Angaben nach der Elektrogeräteverordnung 

Elektrogeräte dürfen nicht mehr über den Hausmüll entsorgt werden. Aus 
diesem Grunde werden seit dem 24.03.2006 alle neuen Elektrogeräte, die in privaten 
Haushalten genutzt werden können, mit dieser „durchgestrichenen Mülltonne auf 
Rädern“ gekennzeichnet: 
 
Das Symbol weist Sie darauf hin, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll (Graue 
Tonne, gelbe Tonne, Biotonne, Papier oder Glas) entsorgt werden darf. Elektro- und 
Elektronikgeräte können gefährliche Stoffe enthalten und dadurch die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt gefährden. Eine fachgerechte Entsorgung ist daher 
unbedingt erforderlich. 
 
So müssen nach dem Elektrogesetz seit dem 24.03.2006 alle Elektro-Altgeräte, die mit 
einem Kabel oder Batterien (Akkus) betrieben werden, einer getrennten Sammlung 
zugeführt werden. Sie können Sie Ihre Altgeräte kostenfrei bei einer kommunalen 
Sammelstelle abgeben, deren Adresse Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeindeverwaltung 
erfragen können. Alternativ können Sie die von uns erworbenen Geräte gerne, für Sie 
selbstverständlich ebenfalls kostenfrei, an uns zurückgeben, wir werden diese dann 
fachgerecht und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben für Sie entsorgen. 
 


