
 

Deutschland Abfallwirtschaftsrecht 
 

Anmeldungen  

WEEE: ElektroG/EAR-Reg.-Nr. DE17880234 

Verpackung: LUCID reg. nbr. DE54052944685 

 

Ortofon Abfallwirtschaft in Deutschland ist ElektroG für Elektro- und Elektronikgeräte 
(EEG). 

 

Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register 
(Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: 

 
Vollzug des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) WEEE-Reg.-Nr: 
 
 DE 17880234 
 

Die Produkte von Ortofon A/S fallen unter das EPR-Schema des Electronic Devices (EEE)-Schemas 
und unsere Produkte tragen das spezifische Symbol für Elektro- und Elektronikgeräte (EEG). Es weist 
darauf hin, dass die betreffenden Geräte getrennt von Siedlungsabfällen entsorgt werden müssen 

 

 
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer 
solcher Altgeräte müssen diese zu Recyclinganlagen bringen, wo diese getrennt von 
Siedlungsabfällen behandelt und erfasst werden. Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll landen. Vielmehr 
müssen sie in speziellen Sammel- und Verwertungssystemen gesammelt werden. 

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern abgeben oder zu hersteller- oder händlerbezogenen Entsorgungsstellen bringen. 
Diese Entsorgungsstellen finden Sie online: 

 

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf 

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf


 

Das Recycling von EEG-Produkten wird durch die EU-WEEE-Richtlinie, Waste of Electrical and 
Electronic Equipment, Richtlinie 2012/19/EU abgedeckt. Die WEEE-Richtlinie überträgt die 
Verantwortung für die Entsorgung von Elektrogeräten auf die Hersteller von Elektro- und 
Elektronikgeräten und fordert sie auf, nicht mehr benötigte Teile umweltgerecht zu entsorgen. 

Ortofon Abfallwirtschaft in Deutschland ist Verpack G für Verpackungsmaterialien. 

Europaweit übernimmt der Produzent eines Produktes auch die Herstellerverantwortung für die 
Verpackung – im Hinblick auf die Vermeidung von Verpackungsmüll überhaupt, aber auch im Hinblick 
auf die Optimierung der Wiederverwendung und Verwertung des Unvermeidbaren. Verpackungen 
unterliegen der sogenannten erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Das heißt, mit dem 
Inverkehrbringen von verpackter Ware übernehmen auch die Inverkehrbringenden die Verantwortung 
dafür, dass die Verpackung die Umwelt so wenig wie möglich belastet. 

Als Hersteller im Sinne des deutschen Verpackungsgesetzes ist Ortofon A/S bei der deutschen 
Registrierungsbehörde Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) und dem 
Verpackungsregister LUCID registriert und hat die folgende Registrierungsnummer erhalten: 

 

LUCID-Mitgliedsnummer: DE5405294445685 

Anmeldedatum: 01.01.2019 

 

Ortofon A/S hat den folgenden autorisierten Vertreter in Deutschland ernannt: 

Olivia Koch 

get-e-right GmbH 

Schlosserstrasse 8, d-e 

22041 Hamburg   

info@take-e-way.de 

Phone: +49 40 7506870 

VAT number: DE298891057 

Die ZSVR übernimmt die Aufgabe, Herstellerverantwortliche zu registrieren, öffentlich zu machen und 
durch ihre weiteren Aktivitäten (z. B. Datenmeldung) für Transparenz und Rechtssicherheit zu sorgen. 
Darüber hinaus überwacht die ZSVR weitere ökologische Ziele, wie die Einhaltung von 
Recyclingquoten und die finanzielle Unterstützung zur Förderung nachhaltigerer Verpackungen. 

Verwertungs- und Verwertungsdienstleistungen werden in Deutschland von sogenannten (dualen) 
Systemen erbracht. Private Endverbraucher entsorgen ihre Verpackungsabfälle nach Gebrauch in 
Gelben Säcken/Tonne, Papiertonne und Papier-/Glasbehältern. Die Verpackungen werden dann in 
Sortier- und Recyclinganlagen in verschiedene Gruppen sortiert, wobei möglichst viel hochwertiges 
Material zurückgewonnen wird. 

mailto:info@take-e-way.de


 

Alle Verpackungsmaterialien von Ortofon-Produkten MÜSSEN zur 
ordnungsgemäßen Sortierung zu speziellen Recyclingeinrichtungen gebracht 
werden. 

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.ecosistant.eu/muell-richtig-trennen/ 

 

 

  

https://www.ecosistant.eu/muell-richtig-trennen/


 

Germany Waste Management legislation 

 
Registrations  

WEEE: ElektroG/EAR reg. nbr. DE17880234 

Packaging: LUCID reg. nbr. DE5405294445685 

 

Ortofon waste management in Germany is ElektroG for Electrical and Electronic 
Equipment (EEE).  

 

As a producer in terms of the German ElektroG, Ortofon A/S is registered with the German 
registration authority Stiftung Elektro-Altgeräde-Register, (EAR, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg), 
having been granted the following WEEE registration number: 

 

ElektroG/EAR membership number: DE17880234 

Registration date: 01.01.2019 

 

The products from Ortofon A/S are covered by the EPR scheme in the Electronic Devices (EEE) 
scheme and our products carries the specific symbol for the Electrical and Electronic Equipment 
(EEE). It indicates that the concerning equipment must be disposed separately from urban solid 
waste:  

 
 
 Electric and electronic devices that have become waste are called old devices. Owners of such old 
devices must bring these to recycling facilities, where these are handled and recorded separately 
from urban solid waste. Old devices must not end up in the household refuse. In fact they have to be 
collected in special collecting and recycling systems.  

 Owners of old devices from private households can dispose these at the public waste disposal 
authorities or bring them to producer or seller related disposal locations. You can find these disposal 
locations online: 

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf 

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf


 

Recycling of EEE products is covered by the EU WEEE directive, Waste of Electrical and Electronic 
Equipment, Directive 2012/19/ EU. The WEEE directive puts the responsibility for disposal of 
electrical equipment with the manufacturers of electrical and electronic equipment and requires them 
to dispose of unwanted items in an environmentally friendly way. 

 

Ortofon waste management in Germany is Verpack G for Packaging materials.  

 

Throughout Europe, the producer of a product also takes producer responsibility for the packaging – 
in terms of preventing packaging waste in the first place, but also in terms of optimising reuse and 
recovery of what cannot be prevented. Packaging is subject to so-called extended producer 
responsibility (EPR). That means that, by placing packaged goods onto the market, the parties that 
do so also assume responsibility for ensuring that the packaging damages the environment as little as 
possible. 

As a producer in terms of the German Verpackungsgestz (Packaging Act) , Ortofon A/S is registered 
with the German registration authority Stiftung Zentrale Stelle Verpackungs Register (ZSVR) and the 
LUCID Packaging Register, having been granted the following registration number: 

 

LUCID membership number: DE5405294445685 

Registration date: 01.01.2019 

 

ZSVR assumes the task of registering those bearing producer responsibility, making them public, and 
fostering transparency and legal certainty through its other activities (e.g. data reporting). The ZSVR 
also monitors further ecological objectives, such as compliance with recycling quotas and the 
financial support to promote more sustainable packaging. 

 

Ortofon A/S has appointed the following Authorised Representative in Germany: 

Olivia Koch 

get-e-right GmbH 

Schlosserstrasse 8, d-e 

22041 Hamburg   

info@take-e-way.de 

Phone: +49 40 7506870 

VAT number: DE298891057 

 

In Germany, recovery and recycling services are provided by what is known as (dual) systems. Private 
final consumers dispose of their packaging waste in yellow bags/bins, paper bins and paper/glass 

mailto:info@take-e-way.de


 

containers after use. The packaging is then sorted into different groups at sorting and recycling plants 
whereas much high-quality material is recovered as possible. 

All packaging materials from the Ortofon products MUST be brought to dedicated 
recycling facilities for proper sorting  

More information can be found here: https://www.ecosistant.eu/en/separate-waste/ 

 

 

https://www.ecosistant.eu/en/separate-waste/

