
Mustertext Hinweis- und Informationspflichten 

Batterien können umwelt- und gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, insbesondere Lithium-Batterien 
sollten mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Die getrennte Sammlung und das Recycling von 
Altbatterien tragen dazu bei, die negativen Auswirkungen von Batterien auf die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit zu verringern.

Versuchen Sie bitte, das Entstehen von Batterieabfällen so weit wie möglich zu vermeiden, indem Sie z. B. 
wiederaufladbare Batterien verwenden und dafür sorgen, dass Batterien oder batteriehaltige Geräte stets 
ordnungsgemäß gelagert und nur unter Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen zur Vermeidung von 
Abfallverschmutzung entsorgt werden. Berücksichtigen Sie als Nutzer von Batterien bitte auch 
Möglichkeiten, Batterien für die Wiederverwendung vorzubereiten, wann immer dies möglich ist.

Batterien dürfen nicht über den Haus- oder Betriebsmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, 
gebrauchte Batterien zurückzugeben, damit eine fachgerechte Verwertung gewährleistet werden kann. 
Gebrauchte nicht wiederaufladbare und wiederaufladbare Batterien können Sie bei kommunalen 
Sammelstellen oder Wertstoffhöfen zurückgeben oder dort, wo Batterien verkauft werden oder wo Sie sie 
gekauft haben unentgeltlich zurückgegeben werden. Auch wir sind zur Rücknahme von Altbatterien 
verpflichtet, allerdings beschränkt sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien des Typs, den wir 
als Neubatterien in unserem eigenen Sortiment führen oder geführt haben. 

Wenn Sie ausgediente Industriebatterien haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um 
deren Recycling zu veranlassen. Die Kontaktdaten finden Sie hier: 

                                         https://www.apc.com/de/de/support/contact-us/

Sie können daher gebrauchte Batterien, die wir als Neubatterien in unserem eigenen Sortiment führen 
oder geführt haben, entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder direkt in unserem 
Versandlager unter folgender Adresse unentgeltlich abgeben:

   Schneider Electric GmbH, Batterie-Rücknahme, Steinheimer Str. 117, 63500 Seligenstadt, Deutschland

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf wiederaufladbaren und nicht wiederaufladbaren 
Batterien bedeutet, dass Batterien nicht in den Haus- oder Betriebsmüll gegeben werden dürfen. Sollte 
eine Batterie mehr als 0,0005% Quecksilber (Hg), 0,002% Cadmium (Cd) oder 0,004% Blei (Pb) (nach 
Gewicht) enthalten, wird deren chemisches Symbol (Hg, Cd, bzw. Pb) unter dem Symbol angezeigt.
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