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Rücknahmekonzept von b2b Altgeräten
Alle Kunden der LISTEC GmbH können sich jederzeit an uns wenden, um bei Bedarf Altgeräte zurückzugeben. 
Dies geschieht in der Regel, wenn Geräte und/oder elektronische Platinen defekt sind bzw. wenn Geräte gegen 
eine neuere Gerätegeneration ausgetauscht werden. Die Geräte werden bei uns entsprechend demontiert und 
die getrennten Rohstoffe wieder in den Umweltkreis zurückgeführt. Alle elektronischen Komponenten werden 
über unsere bei ear (stiftung elektro-altgeräte register®) angegebenen Entsorgungsstellen abgegeben und über 
die jährliche Mitteilung an ear nachgewiesen.

In unseren Handbüchern weisen wir wie folgt auf den Umweltschutz hin:

WEEE / RoHS / REACH

Ein Gerät mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne darf nicht über den Hausmüll entsorgt 
werden. Bei korrekter Entsorgung des Gerätes wird die Umwelt entlastet. Für genauere Informationen 
wenden Sie sich bitte an ihre Abfallentsorgungsstelle.
 

Alle Produkte und Komponenten erfüllen die RoHS Richtlinie 2011/65/EU sowie die REACH Verord-
nung EG Nr. 1907/2006. Die  RoHS- bzw.  REACH-Konformität wird in den Dokumenten  50CR005 
bzw.  50CR006 erklärt. In Bezug auf die SVHC betroffenen Produkte verweisen wir auf das Dokument 
01CR008.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Altgeräte zurückgeben möchten oder weitere Fragen haben unter:

 Tel.: +49 8083 5385-0

 email: rohs.reach@listec-gmbh.de

Take-back concept for b2b waste equipment
All customers of LISTEC GmbH may contact us at any time to return waste equipment if required. This usually 
happens when devices and/or electronic circuit boards are defective or when devices are exchanged for a newer 
generation of devices. We dismantle the devices accordingly and return the separated raw materials to the envi-
ronmental cycle. All electronic components are handed over via our disposal points specified at ear (stiftung 
elektro-altgeräte register®) and proven via the annual notification to ear.

In our manuals we refer to environmental protection as follows:

WEEE / RoHS / REACH

A product carrying this symbol may not be treated as household waste. Correct disposal of the equip-
ment will relieve the burden on the environment. For more detailed information, please contact your 
waste disposal service.
 

All products and components comply with the current RoHS Directive 2011/65/EU as well as the
REACH Regulation EC No. 1907/2006. The RoHS and REACH conformity is explained in the docu-
ments  60CR005 and  60CR006. With regard to the  SVHC affected products we refer to document 
01CR008.

Please contact us if you would like to return waste equipment or have any further questions at:

 Phone: +49 8083 5385-0

 email: rohs.reach@listec-gmbh.de
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