
 

 

albis-elcons Umweltleitsätze 
 

albis-elcons Handeln ist stets darauf gerichtet, negative Umweltauswirkungen zu mindern und 
positive Umweltauswirkungen zu stärken. Bezogen auf albis-elcons Produkte bedeutet das: 
 

 albis-elcon hält die Gesetzesvorgaben bei der Entwicklung und Konstruktion der eigenen 
Geräte und Baugruppen ein. Die eingesetzten Technologien für die Herstellung der 
Produkte sind im Einklang mit Umwelt- und Arbeitsschutz. 

 albis-elcon minimiert bereits in der Phase der Entwicklung die Aufwendungen für die 
Altgeräteverwertung und schafft dadurch bessere Recyclingmöglichkeiten. 

 albis-elcon verlängert die Nutzungsdauer seiner produzierten Geräte und überprüft deren 
Wiederverwendbarkeit. 

 albis-elcon senkt ständig den Energieverbrauch seiner neuen Geräte. 

 albis-elcon fordert von seinen Zulieferern hohe Standards bezüglich Qualität und Um-
weltschutz und unterstützt diese bei der Verfolgung der gemeinsamen Ziele. albis-elcon 
bezieht und verarbeitet umweltgerechte Materialien bei der Herstellung seiner Produkte und 
erfüllt die Forderungen aus den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen. 

 

Diese Grundsätze verwirklicht albis-elcon durch systematische und umfassende Sicherung von 
Qualität, Umwelt- und Arbeitsschutz nach internationalem Stand der Technik, in allen 
Produktlebensphasen, auf allen Führungsebenen, an allen Arbeitsplätzen und mit seinen 
Partnern. Dieses Engagement zeugt davon, dass albis-elcon ökologische Verantwortung 
wahrnimmt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.albis-elcon.com / albis-elcon / 
Corporate Responsibility. 
 

Umweltmanagementsystem 
 

Die gesetzlichen Forderungen und die Leitsätze zur Qualitäts- und Umwelt-
politik sind maßgebend für die albis-elcon system Germany GmbH. Das 
beweisen Qualitätszertifikate namhafter Telekommunikationsunternehmen der 
Welt und natürlich die DEKRA-Zertifikate nach den internationalen Normen 
ISO 9001 (Qualität, seit 1994) und ISO 14001 (Umwelt, seit 2002). 
 
 

Entsorgung und Wiederverwertung von Altgeräten 
 

Ihr albis-elcon-Gerät ist mit dem Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne 
gekennzeichnet. Damit unterliegt es der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU 
(Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, engl.: Waste of Electrical 
and Electronic Equipment Directive) bzw. nationalen Gesetzen zur Umsetzung 
dieser Richtlinie. Diese gilt in den Staaten des EWR (= Europäischer 
Wirtschaftsraum, umfasst alle EU-Mitgliedsstaaten zuzüglich Norwegen, 
Island und Liechtenstein). 
 

Entsorgen Sie Ihr albis-elcon-Gerät nach Ende der Lebensdauer nicht mit dem allgemeinen 
unsortierten Hausmüll, sondern geben Sie es bitte bei einem Rücknahmesystem oder einer 
autorisierten Sammelstelle zur Wiederverwertung und damit zur effektiven Nutzung der 
stofflichen Ressourcen ab. 
 

Getrenntes Sammeln und sachgemäßes Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
dienen dem Vorbeugen vor möglichen Umwelt- und Gesundheitsschäden durch potenziell 
gefährliche Stoffe, die häufig in Altgeräten enthalten sind sowie dem Vermeiden unkontrollierter 
Müllentsorgung. Sie sind eine Voraussetzung für das Wiederverwenden und Recyceln 
gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte. Alle Materialien in Ihrem Gerät können zum 
Herstellen neuer Produkte oder zum Erzeugen von Energie genutzt werden. 
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