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Entsorgungshinweise 

 

Verpackungen 
 

Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recy-

celt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen 

können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.  

 

Die RHEWA-WAAGENFABRIK GmbH Co.KG ist gemäß des Verpackungsgesetz (VerpackG) 

verpflichtet, gebrauchte Verpackungen von Ihren deutschen Kunden grundsätzlich kosten-

frei zurückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. 

 

Zur Sicherstellung der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten nach dem VerpackG hat sich 

unser Unternehmen dem bundesweit tätigen Rücknahmesystem der Interseroh+ GmbH und 

der Interseroh Dienstleistungs GmbH, Köln, (Herstellernummer: 108594) angeschlossen. 

 

Die Rücknahme und das Recycling von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen 

(Verkaufsverpackungen oder Verpackung die bei privatem Endverbraucher gleichgestellten 

Anfallstelle anfallen) können über das „Dualen System“ zurückgeben werden 

 

Die Rücknahme der nicht-systembeteiligungspflichtigen Verpackungen (Transportver-

packungen und gewerblich anfallende Verkaufsverpackungen) erfolgt auch über Interseroh 

Dienstleistungs GmbH.  

Hier können Sie die durch RHEWA-WAAGENFABRIK GmbH Co.KG gelieferten Verpackungen 

kostenfrei entsorgen und verwerten lassen. 

Nähere Informationen über die Rückgabemöglichkeiten unter www.interseroh.de 

 

Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften, Gesetze und Regelungen. 

 

 

Geräte  
 

Unsere Produkte sind ausschließlich für den Bereich B2B hergestellt und dürfen 

nicht in den Hausmüll oder an Sammelstellen der örtlichen öffentlichen 

Abfallentsorgungsanlagen abgegeben werden. 

Falls Sie keine Möglichkeiten haben, das Gerät umweltverträglich selbst zu ent-

sorgen oder der Wiederverwertung zuzuführen, schicken Sie es bitte an  

den Hersteller ein. 

 

Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften, Gesetze und Regelungen. 

 

 

Batterien 
 

Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie 

auf folgendes hinzuweisen: Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, 

sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Alt-

batterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsor-

gung die Umwelt oder Ihre Gesundheit beeinträchtigen können. Batterien enthalten aber 

auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink und Mangan oder Nickel und werden wieder 

verwertet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in 

unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zu-

rückgeben. Die durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im 

Hausmüll entsorgen dürfen. 

 

Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften, Gesetze und Regelungen. 
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