
So funktioniert Ihre Sammelaktion: 

1. Auf www.handyaktion-nrw.de gehen und in der rechten Spalte „Hier geht´s zum 

Sammelcenter“ anklicken. Wichtig: Die Sammelbox muss über die Homepage der Handy-

Aktion NRW und nicht direkt über die Homepage der Telekom bestellt werden! Sonst kann 

die Sammelaktion nicht unserer Handy-Aktion NRW zugeordnet werden und Sie bekommen 

kein entsprechendes Material (Aufkleber, Flyer) zugesandt! 

 
 

2. Sie registrieren sich mit Ihrer Anschrift und einem Passwort (ohne Sonderzeichen). Bitte 

stellen Sie bei der Anmeldung sicher, dass in der Zeile direkt über dem Passwort 

„Handyaktion MOEW“ angegeben ist. Dies ist bereits voreingestellt. Wenn Sie dann auf 

„registrieren“ klicken, erscheint ein Formular über die Nutzungs- und 

Datenschutzbedingungen, dem Sie zustimmen müssen. Daraufhin bekommen Sie per E-Mail 

eine Bestätigung. 

 

http://www.handyaktion-nrw.de/


 

Darum geht es schwerpunktmäßig bei den Nutzungsbedingungen:  

 Man wird zur Sammelaktion berechtigt und garantiert, dass die eigenen Angaben 

korrekt sind. Man verpflichtet sich, die Sammelbox an einem sicheren Ort 

aufzustellen. Sicherer Ort heißt: Die Sammelbox ist unter Aufsicht, sodass sie nicht 

entwendet werden kann. Es sollten keine losen Batterien in die Box geworfen 

werden (Explosionsgefahr), und ein Öffnen der Box im Nachhinein ist nicht erlaubt. 

 Für den Datenschutz: Personen, die ihr Handy abgeben, wird geraten, die SIM-Card 

zu entfernen. Im Gegenzug verpflichtet sich Teqcycle (das Unternehmen, das im 

Auftrag der Telekom die Handys recyclet) vertraglich, die Daten in einem 

zertifizierten und geprüften Verfahren zu vernichten. 

Darum geht es schwerpunktmäßig bei der Datenschutzerklärung: 

 Ihre Daten (Anschrift etc.) werden zwecks Versand und Erstellung einer Urkunde 

gespeichert. Es wird weder ein Benutzerprofil erstellt, noch Daten an Dritte gegeben. 

 

3. Die Bestätigungsmail wird angeklickt.

 
4. Sie können sich jetzt im Sammelcenter einloggen. 

 



5.  Über „Gemeinsam sammeln“ können Sie bis zu 2 Sammelboxen kostenlos bestellen. Eine 

Nachbestellung von Boxen ist möglich. 

 
6. Die Sammelbox erhalten Sie zusammen mit Aktionsflyern und einem Aktionsaufkleber für die 

Frontseite nach höchstens 5 Tagen. Sollten kein Aktionsaufkleber bzw. keine Flyer beigelegt 

sein, können Sie diese bei uns nachbestellen: info@moewe-westfalen.de oder Tel: 0231-5409-

79. Es können zunächst nur zwei Boxen bestellt werden. Verwenden Sie nur diese 

Sammelbox für das Sammeln und die Rücksendung der Handys. 

 

7. Beim Zusammenfalten der Box wird ein Stück des Kartons entfernt. Dieses Teil können Sie als 

Einsteck-Fach für Flyer an der Seite der Box befestigen. Der Aktionsaufkleber kann auf die 

Frontseite über den Wasserfall geklebt werden.

 

 

mailto:info@moewe-westfalen.de


8. Stellen Sie die Sammelboxen an sicheren Standorten auf, damit sie nicht entwendet oder 

beschädigt werden können. Starten Sie nun Ihre eigene Sammelaktion, beispielsweise in der 

Kirchengemeinde, der Jugendgruppe, in der Schule oder an Ihrer Arbeitsstelle. Wir 

unterstützen Sie auf Anfrage mit Bildungsmaterialien. 

 
 

 

 

 

Rücksendung-Versandunterlagen bestellen: 

 

1. Nach Abschluss Ihrer Sammelaktion loggen Sie sich wieder 

mit Ihren Zugangsdaten (E-Mailadresse und Passwort) in 

das Handysammelcenter der Telekom ein. Das tun Sie über 

das Männchen oben rechts auf der Seite.  

 

2. Unter „Sammelbox zurücksenden“  können Sie die Versandunterlagen bestellen. Wählen Sie 

aus, wie viele Sammelboxen Sie einschicken möchten. 

 
 

 



 

 

3. Bitte tragen Sie auch hier wieder den Aktionscode „Handyaktion MOEW“ ein! Nur so 

können die gesammelten Handys der Handyaktion-NRW und den entsprechenden 

Spendenprojekten zugeordnet werden. 

 
 

4. Sie erhalten einen Rücksendeaufkleber, mit dem Sie die Sammelbox an jeder 

Poststation kostenfrei an die Telekom zurückschicken können. 

 

 

 

 

5. Nach abgeschlossener Sammelaktion bekommen Sie eine Urkunde und eine 

Information darüber, wie viele Rohstoffe durch Ihre Sammelaktion zurückgewonnen werden 

konnten. 


