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Die Symbole der durchgestrichenen Mülltonnen bedeuten, dass elektrische und elektronische Produkte sowie 
Batterien am Ende ihrer Lebensdauer im privaten wie auch im gewerblichen Bereich nicht mit dem normalen 
Hausmüll entsorgt werden dürfen. Alle Altgeräte müssen gemäß den gesetzlichen Vorgaben einer getrennten 
Sammlung und Verwertung zugeführt werden. Altbatterien und Altakkumulatoren, die zerstörungsfrei aus dem 
Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Abgabe an einer Sammelstelle vom Altgerät getrennt und 
den hierfür vorgesehenen Entsorgungswegen zugeführt werden. Durch die korrekte Entsorgung helfen Sie, 
wertvolle Ressourcen zu bewahren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt zu vermeiden.

The symbols of the crossed-out bins mean that electrical and electronic products as well as batteries may not be disposed of with normal 
household waste at the end of their service life in the private as well as in the commercial sector. All old appliances must be collected and re-
cycled separately in accordance with the legal requirements. Used batteries and accumulators that can be removed from the old appliance 
without damaging must be separated and taken to the disposal channels provided for this purpose. By disposing of them correctly, you help 
to conserve valuable resources and avoid possible negative effects on human health and the environment.

Rückgabe und Recycling von Altgeräten aus privaten Haushalten und vergleichbaren Stellen ( B2C )
Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten 
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten und vergleichbaren Stellen können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich ab-
geben. Diese können u.a. auf der Website der stiftung elektro-altgeräte register eingesehen werden. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit 
einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtver-
kaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bere-
itstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und 
Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben 
die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleis-
ten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn 
ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues 
Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben 
werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 
1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 
Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht 
die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Alt-
geräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart. 
Datenschutz-Hinweis 
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikation-
stechnik. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer 
selbst verantwortlich ist. 
Weiterer Hinweis
Informationen in Bezug auf die Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Abs. 3 und § 22 Abs. 1 ElektroG können auf der Website des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz eingesehen werden.
Rückgabe und Recycling von Altgeräten ausschließlich aus dem gewerblichen Bereich (B2B)
DEHN bietet durch die Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH die fachgerechte Rücknahme und Entsorgung von professionellen Elek-
troaltgeräten an. Das vollständige Rücknahmekonzept sowie alle weiteren Informationen sind auf unserer Website www.dehn.de hinterlegt. 
Setzen Sie sich im Bedarfsfall bitte mit Lightcycle in Verbindung und stimmen Sie die Rückgabe ab. 
Kontakt: info@lightcycle.de | 089 4524669-15

Le symbole Triman signifie que les produits électriques et électroniques en fin de vie ne 
doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Tous les appareils usagés 
doivent faire l’objet d’une collecte et d’un recyclage séparés, conformément aux disposi-
tions légales. Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr. En vous 
en débarrassant correctement, vous contribuez à préserver des ressources précieuses et 
à éviter d’éventuels effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement.
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Um den Einfluss auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, ist es wichtig, dass Verpackungen so weit wie möglich sortenrein recycelt 
werden. Bitte helfen Sie mit und trennen Sie die Verpackungen gemäß den lokalen Vorgaben.
To minimise the impact on the environment, it is important that packaging is recycled by type as much as possible. Please help us by separating 
packaging according to local regulations.

CN
我们在此声明，我们的产品符合《电子电器产品中有害物质限制使用管理办法》（中华人民共和国工业和信息化部 等部委 令 第
32号）和《电子电器产品中有害物质限制使用标识》（SJ/T 11364-2014）中规定的中文标识要求。
We herewith declare the compliance of our products with the Chinese marking requirements set forth in the “Management Methods for the 
Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products” (Order No. 32 of the MITT, etc.) and SJ/T 11364-2014 
Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic product.

部件名称
Part Name

产品中有害物质的名称及含量         Hazardous Substances used for this part

铅  
(Pb)

汞  
(Hg)

镉  
(Cd)

六价铬 
(Cr(VI))

多溴联苯 
(PBB)

多溴二苯
醚 (PBDE)

金属部件   Metal parts X O O O O O

塑料部件    Plastic parts O O O O O O

电子元器件和印制电路板  Electronic components & PCB X O O O O O

连接器   Connectors X O O O O O

线缆和线缆附件   Cables & cabling accessories O O O O O O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。
X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

以上表格显示了在电子产品中哪些地方可能会存在这些物质
The table above shows where these substances may be found in this Electrical and Electronic Product.

本表所含信息是基于我们的供应商和其他第三方提供的数据。这些信息代表了我们基于所提供信息的当前知识状况。 DEHN SE对本文件中有关各自产品
的信息不做任何明示或暗示的陈述、保证或担保。 DEHN SE对因使用本信息而产生的任何后果不承担任何责任。所有信息都是指在本文件出版时有效的
法律、法规和产品。
The information contained in this table is based on data provided by our suppliers and other third parties. The information represents our current state of knowledge based on the 
information provided. DEHN SE makes no representation, warranty or guarantee, either express or implied, with respect to the information contained in this document concerning 
the respective products. DEHN SE accepts no liability for any consequences arising from the use of this information. All information refers to the laws, regulations and products valid 
at the time of publication of this document.

绿色标志表明我们的产品不含
有害物质，废弃后应回收利用。
The green logo indicates that the 
product does not contain hazardous 
substances and should be recycled 
after its disposal.

橙色标识表示产品含有某些有害物质，在其50年的环
境友好使用期内可以安全使用，废弃后应回收利用。
The orange logo indicates that the product contains certain 
hazardous substances and can be safely used during its 
Environmentally Friendly Use Period of 50 years and should 
be recycled after its disposal.


