
 Entsorgungshinweise / Notes on disposal

Sauber und einfach: Die umweltgerechte Entsorgung von Altlampen

Ausgediente LED- und Energiesparlampen sowie (LED-)Leuchten und elektrische Betriebs-/ Steuergeräte 
gehören nicht in den Hausmüll, da sie elektronische Bauteile enthalten und somit unter das „Gesetz über das 
Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten“, 
kurz ElektroG fallen. Durch die umweltgerechte Entsorgung wird gewährleistet, dass wertvolle Bestandteile der 
Lampen wie Glas und Metall nicht verloren gehen, sondern der Wiederverwertung zugeführt werden. Bei dem 
Altlampen-Recycling können auch die in geringen Mengen enthaltenen Schadstoffe (wie z.B. Quecksilber) 
fachgerecht entnommen werden.

Sammelstellen:

Altlampen in haushaltsüblichen Mengen werden von Kleinmengensammelstellen entgegen genommen. 
Neben den kommunalen Wertstoffhöfen und den Schadstoffmobilen, die regelmäßig in den Kommunen Station 
machen, nehmen auch immer mehr Händler und Handwerksbetriebe Altlampen von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern entgegen.
Mit mehr als 9.000 Sammelstellen stellt Lightcycle ein bundesweit flächendeckendes Sammelstellennetz für 
Endverbraucher zur Verfügung. Und die Anzahl der Abgabestellen wächst kontinuierlich.
Wo die nächste Sammelstelle in Ihrer Umgebung liegt, können Sie ganz einfach herausfinden, indem Sie Ihre 
Postleitzahl oder Ihren Wohnort in die Suchmaske der Sammelstellensuche eingeben. Kleinmengen- und 
Großmengensammelstellen sind auf der Ergebnisliste gesondert gekennzeichnet.

Quelle: Lightcycle. Sauberes Licht, sauber recycelt (www.lightcycle.de)

Clean and easy: Environment-friendly disposal of disused lamps and lights

LED and energy saving lamps as well as (LED-)Luminaire, electrical control gear an power supplies do not 
belong in the household refuse. Bulbs and luminaires that are no longer in use can be returned to any of more 
than 3100 collection points.
By ensuring proper disposal it is guaranteed that the valuable components of the lamps such as metal and 
glass are not lost but are recycled instead.
Please properly dispose lamps by returning them to a collection point.

Recycling Centres:

In Germany lightcycle provides all the information you will need on the return system.
Go to www.lightcycle.de and enter your postcode in the upper left-hand corner to discover where your nearest 
collection point is. 
Further informations regarding disposal in different countries are available from following organizations:

Country

Österreich
Belgien
Schweiz
Tschechische Republik
Deutschland
Dänemark
Estland
Spanien
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Griechenland
Ungarn

Organisation

UFH
LightRec (Recupel)
Stiftung Licht Recycling Schweiz
Ekolamp
Lightcycle GmbH
Lyskildebranches Forening
Ekogaisma SIA
Ambilamp
FLIP
Récylum
Recolight Limited
Appliances Recycling S.A.
Electro-Coord Kht.

Web page

www.ufh.at
www.recupel.be
www.slrs.ch
www.ekolamp.cz
www.lightcycle.de 
www.LWF.nu
www.ekogaisma.ee
www.ambilamp.com
www.flip.fi
www.recylum.fr
www.recolight.uk
www.electrocycle.gr
www.electro-coord.hu

Country

Irland
Italien
Litauen
Luxemburg
Lettland
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Rümänien
Schweden
Slowenien
Slowakische Republik

Organisation

Recolight Ireland
Ecolamp
Epa
Ecotrel asbl
Ekogaisma SIA
Lightrec
El-Retur
ElektroEko
Amb3E
Asociatia Recolamp
El-Kretsen i Sverige AB
Ekosij Zeos
Ekolamp

Web page

www.weeeireland.ie
www.ecolamp.it
www.epa.lt
www.ecotrel.org
www.ekogaisma.lv
www.lightrec.nl
www.elretur.no
www.elektroeko.pl
www.amb3e.pt
www.recolamp.ro
www.el-kretsen.se
www.zeos.si
www.ekolamp.sk
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