
Die zweite ChanCe  
für ihr hanDy: 
MitMachen, RessouRcen 
schonen, PRojekte föRdeRn
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Händlerstempel

MaChen sie Mit!
Bringen Sie Ihr gebrauchtes Handy oder Smartphone,  
das Sie nicht mehr benötigen, einfach bei Ihrem  
nächsten Besuch mit und werfen Sie es in die hier 
aufgestellte Sammelbox.

werDen sie selbst 
saMMelpartner!

Bestellen Sie im Handysammelcenter Ihre kostenlose  
Handysammelbox und helfen Sie mit den gesammelten 
Alt-Handys z. B. einen Flusslauf zu renaturieren.

In Ihrem Geschäft gibt es regen Kundenverkehr und  
Sie haben die Möglichkeit, im Sichtbereich Ihrer Kunden 
eine Handysammelbox aufzustellen? Oder Sie möchten 
sich mit Ihrem Verein engagieren und einen sinnvollen 
Beitrag zum Umweltschutz leisten? 

Dann machen Sie jetzt mit und sammeln  
Sie gemeinsam mit Ihren Kunden oder  
Vereinsmitgliedern gebrauchte Mobilfunk- 
Geräte. Wir unterstützen Sie dabei  
mit kostenlosen Sammelboxen,  
Aktionsideen und Werbemitteln.

weitere inforMationen  
finDen sie unter 

www.handysammelcenter.de

Jetzt 

MitMaChen!



Transport als auch bei der sorgfältigen Löschung der Daten auf den 
gebrauchten Geräten durch ein zertifiziertes Fachunternehmen in 
Deutschland setzen wir auf sichere Lösungen, die dem aktuellen Stand  
der Technik entsprechen. Der gesamte Rückholprozess unseres  
Partners Teqcycle wurde in Bezug auf den Datenschutz  
von der DEKRA zertifiziert. Dennoch ist eine spätere 
Wiederherstellung der Daten durch Dritte mit erheb lichem 
technischen Aufwand möglich und kann daher nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. Unter stützen Sie uns 
bitte, indem Sie vor Abgabe Ihres Handys alle per sönlichen 
Daten soweit wie möglich löschen und die SIM- bzw. 
Speicherkarten entfernen. 

wir hanDeln naChhaltig
Seit Einführung der Handy-Rücknahme im Jahr 2003 hat die Deutsche 
Telekom bereits ca. 3 Millionen gebrauchte Geräte ressourcenschonend 
weiterverwendet oder recycelt. Bei der Entwicklung und Produktion neuer 
Mobilfunk-Geräte achten wir auf die strikte Einhaltung international 
anerkannter Arbeits- und Umweltstandards. Gemeinsam mit den Herstellern 
engagieren wir uns für die umweltgerechte und sozialverträgliche Produktion, 
einen geringeren Energieverbrauch und die Vermeidung von Schadstoffen. 

was können sie tun?

1. tiPP: 
Nutzen Sie Ihr Handy oder Smartphone möglichst lange! Die durch schnitt  - 
liche Nutzungszeit liegt aktuell bei nur 18 Monaten – eine längere Nutzung 
verbessert die Ökobilanz der Geräte deutlich.

2. tiPP: 
Wenn Sie sich ein neues Handy oder Smartphone zulegen, geben Sie Ihrem 
bisherigen Gerät bitte die Chance auf ein zweites Leben oder ein fach-
gerechtes Recycling – das erhält wertvolle Rohstoffe. Mit unserer Handy-
Rücknahme bieten wir Ihnen hierzu eine einfache Lösung!

In Deutschlands Schubladen lagern über 100 Millionen gebrauchte 
Handys, Smartphones oder Tablets. Ein Teil dieser Geräte ist noch  
voll funktionsfähig und kann weitergenutzt werden. Alle anderen können 
durch hochwertige Prozesse recycelt werden. Auch mit diesen Geräten  
lässt sich viel Gutes tun. Der recycelbare Anteil an Metallen ist zwar pro 
Gerät relativ gering und liegt im Wert unter einem Euro, doch die Masse 
macht’s: Allein aus den ungenutzten Handys in Deutschland ließen sich 
mehr als zwei Tonnen Gold, 20 Tonnen Silber und 720 Tonnen Kupfer 
zurückgewinnen.

ihr altes hanDy hilft
Mit der Rückgabe Ihres ausgedienten Handys, Smartphones oder Tablets 
tragen Sie dazu bei, diese wertvollen Rohstoffe zu sichern. Außerdem 
spenden wir aus den Erlösen der Vermarktung und des Recyclings  
an gemeinnützige Organisationen. Wir unterstützen damit zahlreiche 
Projekte im Umwelt- und Naturschutz sowie Maßnahmen im Bildungs- 
bereich. Nähere Informationen zu den Projekten unter  
www.handysammelcenter.de 

so funktioniert Die hanDy-rüCknahMe
Alle gesammelten Geräte transportieren wir kontrolliert und sicher zum 
Telekom Recycling Center. Dort wird jedes Gerät elektronisch erfasst und  
in einer Datenbank bewertet. Ca. 15 Prozent von ihnen eignen sich zur 
weiteren Verwendung. Von diesen Handys und Smartphones werden alle 
Daten der vorherigen Nutzer in einem von der DEKRA zertifizierten Prozess 
sorgfältig gelöscht. Defekte Handys oder Geräte, bei denen die zertifizierte 
Datenlöschung zu aufwändig wäre, werden durch das Telekom Recycling 
Center in Westeuropa mit modernen Verfahren fach- und umweltgerecht 
recycelt. Bis zu 100 Prozent der Materialien werden ein weiteres Mal 
verwendet – als recycelte Metalle oder zur Energieerzeugung. 

Das passiert Mit ihren Daten
Die Deutsche Telekom hält im gesamten Prozess der Handy-Rücknahme 
hohe Sicherheitsstandards im Datenschutz ein. Sowohl bei Sammlung und 

wir verwerten ihr gebrauChtes hanDy
einfach, sicheR, kostenlos

senDen sie uns ihr altes hanDy – so einfaCh geht’s:
Persönliche Daten auf dem alten Handy soweit wie möglich löschen  
und SIM- bzw. Speicherkarten entfernen. Handy (ggf. mit Zubehör)  
in einen stabilen Umschlag (max. DIN A4) stecken. Der Umschlag darf 
nicht dicker als 5 cm sein, nicht mehr als 1.000 Gramm wiegen und 
muss fest verschlossen werden (falls erforderlich mit Klebeband). 
Handy gut verpackt und umhüllt gegen evtl. Beschädigungen in den 
Umschlag stecken, Adressetikett ausschneiden und aufkleben. Das 
Porto ist bereits bezahlt. Ab in den Briefkasten. Fertig!

✁

Telekom
 Recycling C

enter 
Briefzentrum

 (SAM
)

Braunschw
eig

¡ Bitte maximal zwei Geräte  
pro Versandumschlag

¡ Keine losen oder defekten  
Akkus mitsenden

Sicherheitshinweise:
¡ Der Akku muss in das Gerät ein gelegt, 

der Akkufachdeckel ordnungsgemäß 
geschlossen sein
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