
 

 
Hinweise bezüglich ElektroG 2002/96/EG (Rücknahme und –entsorgung Altgeräte)  
 
 
Registrierung  
 
Unsere Registrierungs - Nummer lautet WEEE: DE77316060 
 
Die Produktgruppen freistehende / an einer Wand montierte Terminals (POI/POS) und Laufschriften fallen unter die 
Registrierungspflicht, für den Bereich B2B. 
Unsere Einbau-Komponenten wie z.B. TFT-Monitore, Tastaturen, Trackballs fallen nicht unter das ElektroG, da es 
sich dabei um "unselbständige Komponenten anderer Geräte" handelt. 
 
Kennzeichnung  
 
Die Produktkennzeichnung auf  unseren Produkten erfolgt generell über ein silbernes Label "WES", ohne das Symbol 
"Mülltonne", da es sich wie eingangs erwähnt um B2B Artikel handelt. 
 
Ergänzend erfolgt ab dem 24.März 2006 ein Aufkleber mit unserer Registrierungs-Nummer, der Produktbezeichnung 
und dem Herstelldatum für die Produkte, die unter das ElektroG fallen und für die WES als Hersteller oder Importeur in 
der alleinigen Pflicht ist. 
 
Rücknahme 
 
Als Hersteller sind wir gesetzlich verpflichtet, für Geräte, die unter das ElektroG fallen, eine „Rücknahme -
Vereinbarung mit Rückgabeverpflichtung seitens des Käufers“ zu vereinbaren. Dies betrifft – wie eingangs erwähnt – 
die Produktgruppen freistehende / an einer Wand montierte Terminals (POI/OPOS) und Laufschriften.  
Dies betrifft nicht Terminals, die in eine Gebäudewand eingelassen werden. 
Ebenfalls davon nicht betroffen sind unsere oben erwähnten TFT-Monitore, Tastaturen, Trackballs. 
 
Unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben erklären wir uns zur Altgeräte - Rücknahme aller von uns hergestellten 
Produkte bereit, egal ob dies eine Einbaukomponente wie z.B. ein Monitor oder ein Terminal ist. 
 
Die dafür anfallenden Kosten können Sie dem nachfolgenden Schema entnehmen: 
 
Entsorgungskosten für WES Kunden für Produkte WES-Displays,Tastaturen, Trackballs, Laufschriften, Terminals: 
     
Basis: Versand erfolgt vom Kunden frachtfrei direkt zu dem von uns zu benennenden Verwerter / Entsorger  
Kosten 0,18 € je kg, zzgl. 15,00 € Bearbeitungspauschale und gesetzliche MwSt. (Stand 1.12.2005) 
 
Alternativ 
 
Basis: Abholung erfolgt beim Kunden innerhalb der BRD  
Kosten 55,00 € Abholpauschale, 2,50 € Bereitstellung je benötigter Gitterbox, 0,16 € je kg für Verwertung / 
Entsorgung, zzgl. 15,00 € Bearbeitungspauschale und gesetzliche MwSt. (Stand 1.12.2005) 
 
 
Verwertung 
 
Die Verwertung / Entsorgung erfolgt durch einen gemäß ElektroG zertifiziertes Unternehmen.  


