
Merkblatt zur Sammelaktion für Althandys
Die Handysammelaktion wird in Kooperation mit der Deutschen Telekom durchgeführt. Die Firmen  Teqcycle
und Electrocycling sind Partner der Deutschen Telekom bei der Weiternutzung und beim  Recycling von
gebrauchten Handys.
Sammelboxen können über das Sammelcenter der Telekom angefordert werden.  Für die Schulen steht eine
Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten zur Abgabe  eines Handys als Vordruck zum
Download bereit.

Sammelbox
Die Sammelbox ist entsprechend der Anleitung aufzubauen. Aus Sicherheitsgründen (Datenschutz,
Diebstahlgefahr) ist die Sammelbox in einem Raum aufzustellen, der besetzt und abschließbar ist,
z.B. im Sekretariat. Aus Datenschutzgründen dürfen Handys, die in die Sammelbox eingeworfen
wurden, nicht mehr aus den Boxen herausgenommen werden.

Wichtige Sicherheitshinweise – gültig ab 1.8.2021:
• Bitte entfernen Sie die SIM- und Speicherkarten und löschen persönliche Daten.
• Bitte nur Geräte ohne Akkus sammeln und versenden.
• Geräte mit Akkus im stationären Handel oder beim Wertstoffhof der Kommune entsorgen.
Für die Sammelaktion ist es wichtig, dass diese Sicherheitshinweise in der Nähe der Sammel-Kiste
kommuniziert wird, z. B. mit einem gut sichtbaren Hinweis.

Es können Handys einschließlich Zubehör (Ladegeräte, Kopfhörer usw.) abgegeben werden. Alle
gesammelten Handys werden fachgerecht recycelt oder nach einer professionellen Datenlöschung
weiter verwendet.

Im gesamten Prozess der Handyrücknahme werden hohe Sicherheitsstandards im Datenschutz, bei
Sammlung und Transport wie auch bei der sorgfältigen Löschung der Daten der gebrauchten Handys
eingehalten. Dennoch ist eine spätere Wiederherstellung der Daten durch Dritte mit erheblichem
technischem Aufwand möglich und kann daher nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Unterstützen Sie uns, indem Sie vor Abgabe Ihres Handys möglichst alle persönlichen Daten löschen
und die SIM- und andere Speicherkarten entfernen. Falls dennoch Speicherkarten in den Geräten  sind,
werden diese unverzüglich vernichtet.

Wichtig ist, dass aufgrund von Gefahrgutauflagen der DHL ab dem 1.8.2021 nur noch Geräte ohne Akkus
versendet werden dürfen. Generell dürfen keine losen oder defekten Akkus mitversenden.
Lose oder beschädigte Akkus dürfen aus Gründen der Sicherheit und  der Abfallgesetzgebung nicht in
die Sammelbox eingeworfen werden. Sonstige Gegenstände (z.B.  Batterien) gehören in keinem Fall in
die Sammelbox.

Die Boxen haben Aufdrucke mit wichtigen Sicherheitshinweisen, die unbedingt zu beachten sind.
Fragen zu den Sicherheitshinweisen können über die auf der Handysammelbox aufgeführte
Rufnummer (089 790 86 98-0) gestellt werden. Nach dem Befüllen der Sammelbox mit den Handys
und ggf. deren Zubehör ist die Box mit Füllmaterial (z.B. Zeitungspapier) aufzufüllen, um
Erschütterungen während des Transportes zu vermeiden.

Versand
Die Handysammelbox wird durch Herunterklappen des Top-Schildes und Anbringen von Klebeband
verschlossen. Über das Sammelcenter der Telekom erhalten Sie das Rücksendeetikett. Wenn Sie das
Rücksendeetikett in dem dafür vorgesehenen Feld aufkleben, ist der Versand kostenfrei. Aus
Datenschutzgründen darf die Sammelbox weder geöffnet, noch eingeworfene Handys entnommen
werden. Auf die Rückgabe von Handys in Sammelboxen besteht kein Rückgabeanspruch gegenüber
DHL oder anderen.

Erlöse der Sammlung
Der Erlös der Sammlung geht an Menschenrechtsprojekte von Brot für die Welt und der Vereinten
Evangelischen Mission.


