
In Partnerschaft mit

DeIn HanDy für 
DeIne Umwelt

wo kann IcH meIn altes HanDy 
recyceln lassen?

mobile-Box nimmt gebrauchte mobiltelefone unter anderem 

in supermärkten, Vereinen, Unternehmen, Universitäten sowie 

kreisgruppen des BUnD zurück. auf der Internetseite von 

mobile-Box kannst du dich jederzeit über die aktuellen rück-

nahmestandorte informieren. Dort findest Du auch weitere 

Informationen zum Briefversand.

Unser PartnerProgramm
Du hast lust unsere Initiative zu unterstützen?

Dann werde sammelpartner und sei ein teil des rücknah-

mesystems. egal ob BUnD gruppen, Vereine, Unternehmen 

oder sonstige einrichtungen. Ihr erhaltet ein recyclingpaket 

und könnt so selbst Handys sammeln. Diese geräte werden 

dann über das rücknahmesystem mobile-Box umweltgerecht 

verwertet.

schicke einfach eine e-mail an:

info@mobile-box.eu

spende jetzt Deine alten Handys 
und leiste damit Deinen persönlichen 

Beitrag zum Umweltschutz

In PartnerscHaft mIt

mithilfe der erlöse aus der wie-

derverwendung und dem recy-

cling Deiner alt-Handys werden 

Umweltschutzprojekte des BUnD 

finanziell unterstützt.

Durch die wiederverwendung und 

das recycling alter mobiltelefone 

leistest Du einen wichtigen Beitrag 

zum ressourcenschutz.

sowohl bei der wiederverwen-

dung als auch dem recycling 

werden Deine persönlichen Daten 

vollständig gelöscht.
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DatenscHUtz

mobile-Box legt großen wert darauf, dass ihre persönlichen 

Daten während des gesamten rücknahmeprozesses geschützt 

sind. Im falle des recyclings werden durch den recycling-

Prozess sämtliche Daten physisch gelöscht. sollte ein Handy 

wiederverwendet werden können, werden alle persönlichen 

Daten mithilfe von herstellereigenen Verfahren vollständig 

entfernt. Hilf uns und entnehme die speicherkarten und sim-

karten, bevor Du Deine alten Handys mithilfe von mobile-Box 

umweltgerecht verwerten lässt.  

was PassIert mIt DeInem alten 
HanDy?

mit etwa 80 – 90 % wird der großteil der erfassten Handys 

einem zertifizierten recycling-Betrieb übergeben. Dort wer-

den die Handys in einzelne materialfraktionen, wie leiterplati-

nen, zerlegt, die anschließend in großen schmelzofen-anlagen 

recycelt werden. so werden wertvolle und teils sehr seltene 

rohstoffe wie gold, silber und kupfer wiedergewonnen. Die-

se müssen nicht mehr umweltschädigend in Bergwerken auf 

der ganzen welt abgebaut werden und stehen so dem roh-

stoffkreislauf wieder vollständig zur Verfügung. Die restlichen 

mobiltelefone werden innereuropäisch wiederverwendet, 

nachdem sie geprüft, teilweise repariert und vollständig von 

persönlichen Daten bereinigt wurden. Dies entspricht einem 

der zentralen grundsätze des kreislaufwirtschaftsgesetzes - 

wiederverwendung vor Verwertung.

üBer DIe moBIle-Box

mobile-Box ist ein beim Umweltamt angezeigtes rücknahme-

system für gebrauchte mobiltelefone und wurde 2012 in köln 

gegründet. Das team von mobile-Box sammelt in Partner-

schaft mit dem Bund für Umwelt und naturschutz Deutschland 

(BUnD) bundesweit alte Handys und führt diese anschließend 

einer umweltgerechten Verwertung zu. ein teil der zurück-

genommenen Handys kann nach einer vollständigen Daten-

löschung innereuropäisch wiederverwendet werden. Die 

übrigen geräte werden umweltschonend recycelt. 

zusätzlich spendet mobile-Box bis zu 1 € für jedes gesam-

melte mobiltelefon in abhängigkeit zur anzahl der wieder-

verwendbaren geräte an lokale Umweltschutzprojekte des 

BUnD. so leistest Du mit der spende Deiner alten Handys 

einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.


