LED
Ds und
d Energiesparllampen
n
Wertvolle
W
B
Bestandteiile zurückggewinnen u
und Schadstoffe umw
weltgerechht entsorge
en
 Altlam
mpen sind Leeuchtmittel die
d unter dass „Gesetz über das Inverkkehrbringen,, die Rücknahme und diee
umweeltverträglicche Entsorgu
ung von Elekttro‐ und Elekktronikgeräte
en“ (ElektroG
G) fallen.
 Sie müssen geson
ndert gesamm
melt werdenn und gehöre
en auf keinen
n Fall in den
Hausm
müll, da sie wertvolle
w
Sto
offe sowie auuch Schadsto
offe enthalte
en.
Wir
W möchten sicherstellen
n, dass die wertvollen
w
Beestandteile der
d Lampen, wie Glas unnd Metall
erhalten bleib
ben und wied
derverwertet werden kö nnen. Des Weiteren
W
kann man dadu rch auch
die in geringeen Mengen enthaltenen Schadstoffe
S
umweltgere
echt entsorgen.

! Hinweis:

ußgelder vonn 50 € – 500 €.
Für illegales Entsorgen von Energiiesparlampen drohen Bu

Wohin
W
mit meinen alten Lampe
en und Leu
uchtmitteln
n?
Auf
A unserer In
nternetseite finden Sie eine Liste mitt Sammelstellen im Landkreis und in dder Hansestadt Lüneburg,
wo
w Sie die aussgediente LEEDs‐ und Ene
ergiesparlam pen kostenlos abgeben können:
 www.gfa‐luenebu
urg.de/image
es/Sammelsttellen_fuer_Problemstofffe_und_Elekktrogeraete_
_2017.pdf

Abgabemög
A
glichkeiten
n bei der GfA:
G




Depon
nie in Bardow
wick
GfA Seervice‐Center
‐



Lü
üneburg, Wand
dfärberstraße 14

Mobilee Schadstofffsammlung
‐

siehe GfA‐Websiite

Keine Annahm
me:




bei der Sperrmüllssammlung
auf deen Recyclingh
höfen

Was
W passiert mit den gesamme
elten LEDs und Energgiesparlampen?
Liightcycle hatt den Weg deer defekten Leuchtmitte l in einem ku
urzen Film zu
usammengeffasst:
 www.lightcycle.de/verbraucher/infomateerialien/video
os.html (Lich
ht einfach reccyceln)
So
ollten Sie zu einzelnen Abfällen Entso
orgungsfrageen haben, ru
ufen Sie uns gerne
g
an: 044131 / 92 32‐‐0.
Weitere
W
Inforrmationen fin
nden Sie in unserem
u
Abffall‐ABC unte
er www.gfa‐lueneburg.dee.
Quellen:
Q
www.lightcycle.de
www.Lampen‐kontor.de/blog/lamp
pen‐tipps/led‐lam
mpen/led‐entsorggen
www.bussgeldkataalog.org
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