
Für Deutschland geltende Errata: Folgende Informationen zur Entsorgung ersetzen die
Regelungen im Abschnitt „Umwelttips“ des User Manual – Benutzerinformationen mit Wirkung

ab dem 01.01.2022

● Ihre Pflichten als Endnutzer

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf
Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten
Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den
Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen
Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe zu deren Rücknahmepflichten in
Deutschland unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile,

Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät
getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die
zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür
verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

● Hinweise zum Recycling

Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet
sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im
Hausmüll sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die
entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

● Rücknahmepflichten der Vertreiber

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst
geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des
Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät
erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt
auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die
mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt
bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner
äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in
unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an
den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart
beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin
geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und
Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager- und -versandflächen für Lebensmittel vorhalten, die den oben
genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und
Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und
Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten, und Geräte beschränkt,
bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen
Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer
Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die
der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.



gültig ab 01.01.2022



Errata applicable to Germany: The following instructions on disposal replace the instructions
in section” Environmental Concerns” of the User Manual with effect from 01.01.2022

● Your obligations as an end-user

This electrical or electronic equipment is marked with a crossed-out wheeled bin.
The equipment may therefore only be collected and returned separately from
unsorted municipal waste, i.e. it must not be disposed of with household waste. The
equipment can be returned, for example, to a municipal collection point or, if
applicable, to a distributor (see below for their take-back obligations in Germany).
This also applies to all components, sub-assemblies and consumables of the old

equipment to be disposed of.

Before the old equipment may be disposed of all old batteries and old accumulators that are not
enclosed by the old equipment must be separated from the old equipment. The same applies to lamps
that can be removed from the old equipment without destroying them. The end-user is also
responsible for deleting personal data from the old equipment.

● Notes on recycling

Help recycle all materials marked with this symbol. Do not dispose of such
materials, especially packaging, in the household waste but via the relevant
containers provided or the appropriate local collection systems.

Help to protect the environment and human health by recycling including waste of electrical and
electronic appliances.

● Take-back obligations of distributors

Anyone who sells electrical and electronic equipment on a sales floor area of at least 400 m² or
otherwise supplies it to end users on a commercial basis is obliged, when supplying a new equipment,
to take back at the place of supply or in the immediate vicinity thereof free of charge an old equipment
belonging to the end user of the same type of equipment which fulfils essentially the same functions as
the new equipment. This also applies to distributors of groceries with a total sales area of at least 800
m² who offer electrical and electronic equipment several times a calendar year or on a permanent
basis and make it available on the market. In addition, such distributors must, at the request of the
end-user, take back in the retail shop or in the immediate vicinity free of charge old equipment that
does not exceed 25 cm in any external dimension (small electrical equipment) thereof; in this case,
take-back may not be linked to the purchase of an electrical or electronic equipment but may be
limited to three old equipment per type of equipment.

The place of delivery is also the private household if the new electrical or electronic equipment is
delivered there; in this case the collection of the old equipment is free of charge for the end user.

The above obligations also apply to distribution using means of distance communication if the
distributors maintain storage and dispatch areas for electrical and electronic equipment or total storage
and dispatch areas for groceries that correspond to the sales areas mentioned above. However, the
free collection of electrical and electronic equipment is then restricted to heat transmitters (e.g.
refrigerators), screens, monitors and equipment containing screens with a surface area of more than
100 cm² and equipment where at least one of the external dimensions is more than 50 cm. For all
other electrical and electronic equipment the distributor must ensure appropriate return facilities within
a reasonable distance from the respective end-user; this also applies to small electrical equipment
(see above) that the end-user wishes to return without purchasing a new equipment.

valid from 01 Jan 2022


