
Info für Sammelpartner 

1) Handy-Sammlung 

 Als Sammelstandort geeignet sind viel besuchte Orte, wie Biomärkte, Umweltzentren und Rathäuser.  

 Handys bitte nur mit Akku sammeln bzw. diesen nicht entnehmen. Das gleiche gilt für Handy-Rückschalen. 

 Gesammelte Handys immer trocken lagern, sodass diese vor Nässe und Kälte geschützt sind. 

 Handys nicht aus großer Höhe schütten, sondern immer vorsichtig umfüllen. 

 Durch den sorgsamen Umgang mit den gesammelten Handys kann die Wiederverwendungsquote und damit die 

Gesamtspende gesteigert werden. 

2) Kommunikation 

 Das Veröffentlichen von lokalen Zeitungs-Artikeln, die über die Sammlung berichten, ist ein Erfolgsgarant und wird 

von uns daher dringend empfohlen. Ihr findet eine Muster-Pressemitteilung auf unserer Website unter „Presse“.  

 Ebenfalls empfehlen wir Euch auf euer Internetseite über die Sammlung zu berichten. 

 Mindestens genauso wichtig ist es, dass ihr regelmäßig Kontakt zu den einzelnen Sammelstandorten haltet. So könnt 

ihr überprüfen ob die Mobile-Box nach wie vor gut sichtbar ist, Plakate noch hängen und genügend Flyer ausliegen. 
 

3) Rücksendung 

 Gesammelte Handys mit Akku bzw. Rückschale (bitte nicht entnehmen) in einem extra Karton verpacken  

 Sollten auch Ladekabel gesammelt worden sein, bitten wir Euch diese mitzusenden.  

 Ein kostenloses und ausdruckbares Versandetikett (DHL) erhältst du unter folgendem Internetlink: http://mobile-

box.eu/ruecksendung  

 Versandetikett bitte auf dem Paket aufkleben. 

 Ein Lithium-Ionen Beförderungshinweis muss bitte ebenfalls unbedingt auf dem Paket angebracht werden. Ihr findet 

einen solchen ausdruckbaren Aufkleber auf unserer Internetseite unter „Presse“. 

 Anschließend das fertige Paket einfach bei einem DHL Shop abgeben (Sendungsnummer bitte immer aufbewahren). 

 

4) Spende 

 Für jedes gesammelte Handy werden von uns bis zu 1 € an das FÖJ gespendet, in Abhängigkeit zur Anzahl der 

wiederverwendbaren Handys. 

 Wie viele Handys insgesamt durch das FÖJ gesammelt werden konnten und wie viel wir bereits gespendet haben, 

seht ihr auf unserer Internetseite unter www.mobile-box.eu . 
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Info zu Mobile-Box: Mobile-Box ist ein beim Umweltamt angezeigtes und von zwei Kölner BUND Mitgliedern gegründetes Rücknahmesystem 

für gebrauchte Mobiltelefone. Alte Handys können seit 2013, unter anderem in Partnerschaft mit dem BUND NRW, über die eingerichteten 

Sammelstellen umweltgerecht entsorgt werden. Mit etwa 80-90 %, wird der Großteil der erfassten Handys einem zertifizierten Recycling-Betrieb 

übergeben. Die restlichen Geräte können nach einer vollständigen Datenlöschung innereuropäisch wiederverwendet werden. Weiterführende 

Informationen unter www.mobile-box.eu  
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