Entsorgungshinweis
Disposal note
Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Bringen Sie das Gerät nach Benutzungsende
zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.

Electrical equipment may not be disposed of with household
waste! At the end of its useful life, please take the equipment
to a designated collection point.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus, oder Geräten, die mit Batterien oder Akkus betrieben
werden, sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz verpflichtet, über diesbezügliche Regelungen und Pflichten zu
informieren:

As a company selling batteries or rechargeable batteries, or
devices which are operated with batteries or rechargeable
batteries, we are obliged to provide the following information
about the relevant regulations and obligations concerning
battery legislation:

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind
gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle beim Handel oder der Kommune zu bringen. Die
Abgabe ist für Sie kostenlos. Sie können ihre gebrauchten
Batterien auch an uns zurückschicken. Die Rücksendung der
Batterien /Akkus an uns muss in jedem Fall ausreichend frankiert erfolgen:

Used batteries should not be put in household waste. Consumers are legally obliged to bring batteries back to a suitable collection point either at a retailer or the municipality for
disposal. You will not be charged for disposal. You can also
send your used batteries back to us. Postage must always be
fully prepaid on batteries/rechargeable batteries returned to
us for disposal:

BURG F.W. Lüling KG

BURG F.W. Lüling KG

Volmarsteiner Straße 52

Volmarsteiner Straße 52

58300 Wetter (Ruhr)

58300 Wetter (Ruhr)
Germany

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder
Schwermetalle, die der Umwelt und der Gesundheit schaden
können. Außerdem enthalten Batterien wertvolle Rohstoffe,
die wieder verwertet werden. Die Umwelt und die PCE
Deutschland GmbH sagen Dankeschön.

Used batteries may contain contaminants or heavy metals
that can be harmful to the environment and health. Furthermore, batteries contain valuable materials which can be recycled. The environment and PCE Deutschland GmbH thank
you.

Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in
den Hausmüll.

The waste bin sign means: Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste.

Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für:

The signs below the waste bin stand for:

Pb: Batterie enthält Blei

Pb: Battery contains lead

Cd: Batterie enthält Cadmium

Cd: Battery contains cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Hg: Battery contains mercury
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