
 
 

 
 

   
 

 

Laut statistischer  … 
   

            … nutzen wir ein Handy im Durchschnitt nur 18 Monate!!!!!!????? 
    … lagern ca. 105 Millionen nicht genutzte Geräte in deutschenSchubladen!!! 
 

 

 

 

 

 

- Bring dein altes Handy in die Sammelbox vor dem Sekretariat beim 

Bestellautomaten für das Mensaessen. Ist die Box voll, wird sie an den Naturschutzbund 

Deutschland (= NABU) geschickt.  
 

- Der NABU arbeitet mit zwei Partnern zusammen – mit einer Telefongesellschaft und der 

gemeinnützigen Gesellschaft „Arbeit für Menschen mit Behinderung“ (= AfB). Diese 

Partner bezahlen für die gesammelten Handys. Das Geld verwendet der NABU für 

Insektenschutz-Projekte. 
 

- Die Handys werden weiterverwendet. Funktionieren sie noch, werden alle Daten darauf 

gelöscht. Anschließend werden sie gereinigt und über die AfB-Shops verkauft. 

Funktionieren sie nicht mehr, werden sie in ihre Einzelteile zerlegt, eingeschmolzen und 

recycelt. 

 



WARUM ist es wichtig, dass DU mitmachst? 

Du unterstützt den Umwelt- und Klimaschutz  

Recycling vermindert den Verbrauch von Energie, Wasser, Chemikalien und Abfall. 

Bei der Herstellung können giftige Chemikalien ins Grundwasser gelangen. Außerdem 

verursachen lange Transportwege einen hohen CO2-Ausstoß. 
 

Du schonst die Gesundheit aller. 

Obwohl es seit 2005 gesetzlich verboten ist, landen viele Geräte im Hausmüll. 

Dadurch gelangen gefährliche Schadstoffe in die Umwelt und gefährden unsere 

Gesundheit. 
 

Wertvolle Rohstoffe werden wiederverwendet und natürliche Ressourcen geschont. 

Ein Handy besteht aus etwa 60 verschiedenen Rohstoffen, die meisten davon sind 
Metalle. Gut 80 % der Bestandteile eines Handys lassen sich wiederverwerten.  
 

Du verminderst Umweltbelastung in den Ländern, wo die Rohstoffe herkommen. 

Der Abbau von Edelmetallen für die Handyherstellung verursacht erhebliche 
Umweltschäden vor Ort. Dies gilt vor allem für den Betrieb von Minen: Wälder 
werden gerodet und giftige Chemikalien verwendet, um Edelmetalle aus dem Gestein 
zu lösen. 
 

Du verminderst die Menge Elektroschrott, die in Schwellen- und Entwicklungsländer 
gebracht wird. 

Trotz Verboten gelangt Elektroschrott nach wie vor illegal ins Ausland, vor allem nach 
Afrika und Asien. Händler nehmen das gefährliche Gut ab, weil sie z.B. Gold, Kupfer, 
Aluminium, Silber, Platin und Kobalt, mit Gewinn weiterverkaufen können – oft unter 
fürchterlichen Arbeitsbedingungen, sowie Gesundheits- und Umweltschäden.  
 

Du schaffst Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. 

 

 
 

 

 

 
Info-Quelle:  https://www.nabu.de › aktionen-und-projekte › handysammlung 

ÜBRIGENS: 2018 wurden über diese Aktion  58.374 Handys gesammelt und damit 93.398 € eingenommen! 
 


