
WEEE Anforderungen 

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (englische Abkürzung: WEEE – 2002/96/EG) trat 

in ganz Europa am 13. August 2005 in Kraft und wurde durch die Richtlinie 2012/19/EU ergänzt. Zweck 

dieser Richtlinie ist es, die unkontrollierte Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu ver-

meiden und diese vielmehr einer sinnvollen Wiederverwendung, dem Recycling oder einer anderen 

Form der Wiedergewinnung zuzuführen. Im Folgenden erklärt Vapotherm seine eigene Recycling-Lö-

sung auf der Grundlage dieser WEEE-Richtlinie. 

 

Nähere Informationen zur WEEE-Richtlinie finden Sie unter den folgenden Links: 

EU-Richtlinie über Elektrik- und Elektronik-Altgeräte (Europäische Kommission) 

 

Nach dieser Richtlinie gelten Vapotherm-Produkte als B2B-Produkte und werden in der 

Folge gemäß der WEEE-Richtlinie gekennzeichnet. Das Symbol der durchgestrichenen 

Abfalltonne ist auf allen Produkten angebracht, die nach dieser Richtlinie entsorgt wer-

den müssen. Elektro- und Elektronikaltgeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet, 

um anzuzeigen, dass sie getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden müssen, 

damit sie recycelt werden können. 

 

Vereinbarungen zur Einhaltung der Elektro- und Elektronikaltgeräte-Richtlinie 

 

Vapotherm Deutschland GmbH hat einen Vertrag mit European Advanced Recycling Network (EARN 
Elektroaltgeräte Service GmbH; www.earn-service.com) geschlossen. Wenn ein Vapotherm-Produkt, 
dass gewerblich genutzt wird, sein Lebensende erreicht hat, können Sie unter der folgenden Internet-
Adresse ein Formular ausfüllen und die Abholung Ihrer Geräte beauftragen: 
 
http://b2btool.earn-service.com/Vapotherm/select 
 
Somit kann eine kontrollierte Behandlung, Verwertung, Recycling oder Beseitigung des Produktes er-
folgen. 
  
Vapotherms Vereinbarungen für gewerbliche genutzte Elektro- und Elektronikaltgeräte lauten wie 
folgt:  
 

• Vapotherm trägt die Kosten für die Behandlung, die Verwertung und Beseitigung von Elektro- 
und Elektronik-Altgeräten, um die durch die entsprechenden Gesetze und Verordnungen ge-
setzten Ziele zu erreichen. 
 

• Die Kunden von Vapotherm tragen die Kosten für den Transport von ihren Elektro- und Elekt-
ronikaltgeräten an den jeweiligen EARN-Recyclingpartnern, das heißt: 
 

o Sie können den Versand Ihrer Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Recyclinganlage 
auf eigene Kosten veranlassen, 
 

o Sie können ein Angebot für die Abholung und den Transport über EARN anfordern. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012L0019
http://www.earn-service.com/
http://b2btool.earn-service.com/bandelin/select

