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Der Vollkasko-Service für 
WEEE & ElektroG

25,- Euro für Beratung durch 
Top-Anwälte & Lobbyarbeit

Über WEEE & ElektroG
DieDie WEEE-Richtlinie der 
EU regelt das fachgerech-
te Recycling von Elektro- 
und Elektronikaltgeräten 
und dessen Finanzierung 
durch die Hersteller.

Auch Vertreiber und Importeure sind 
davon betroffen, wenn sie als erster ein 
Gerät in den Bereich der EU einführen.

Die deutsche Umsetzung der WEEE-Richtlinie 
erfolgt durch das Elektro- und Elektronikgerä-
tegesetz – kurz „ElektroG“.
Die Erfüllung der Anforderungen und Pflichten 
aus dem ElektroG ist die Grundlage für den le-
galen Verkauf in Deutschland, der ohne Frei-
gabe der Registrierung und die Erteilung einer 
individuellen WEEE-Nummer durch die zustän-
dige Behörde generell verboten ist. Da der 
Vollzug des ElektroG sehr gut geregelt ist, soll-
ten Verstöße unbedingt vermieden werden.

take-e-way – Die Lösung
DieDie take-e-way GmbH mit Sitz in Hamburg 
wurde im Jahr 2004 gegründet und ist Anlauf-
stelle für alle Hersteller, Händler, Importeure 
und Vertreiber von Elektro(nik)geräten, die Un-
terstützung bei der Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen aus dem ElektroG benötigen. take-e-way 
hat die Erfahrung aus über 20.000 Registrie- 
rungsprozessen und wickelt im Auftrag seiner 
über 3.000 angeschlossenen Kunden täglich 
Abholanordnungen und Entsorgungsaufträge 
ab. Hierfür betreut take-e-way ein bundeswei-
tes Netzwerk von zertifizierten Aufbereitungs-
anlagen.
take-e-way ist Entsorgungsfachbetrieb gemäß 
den Anforderungen der Entsorgungsfachbe-
triebeverordnung (EfbV) und Preisträger des 
15. SIGNAL IDUNA Umwelt- und Gesundheits-
preises. Das Qualitätsmanagementsystem von 
take-e-way ist nach der aktuellen ISO 
9001:2008 zertifiziert.

Als Mitglied im VERE e.V. 
haben Sie den vollen Zugriff 
auf die Beratung durch Top-
Anwälte, die Unterstützung 
auf politischer Ebene und 
Hilfe gegen Abmahnungen, 
wenn es um Ihre Produktver-
antwortung geht – für nur
€ 25,- p.a. 

Einfach,
Rechtssicher,
Kostengünstig!
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Auch für große Mengen
take-e-waytake-e-way bietet Ihnen mit 
1st-e-guarantee nicht nur das 
perfekte, kostengünstige Ga-
rantiesystem für große 
Mengen, sondern wickelt auch 
alle weiteren Verpflichtungen 
des ElektroG in der gewohnt 
hohenhohen Qualität für Sie ab – zu 
besonders günstigen Entsor-
gungskonditionen.

EU-WEEE-Service und mehr
take-e-way bietet Ihnen einen 
individuellen WEEE-Service 
für alle Länder Europas. Dazu 
hilft Ihnen take-e-way auch bei: 
Batteriegesetz, Verpackungs-
verordnung, Produktsicher-
heitsgesetz, REACh, RoHS, 
Ökodesign, CE-Konformitäts-
erklärung, ZPÜ/GEMA und bei 
der kompletten Marktfähig-
keitsprüfung Ihrer Geräte.

make-e-business
Mit der Handelsplattform 
www.make-e-business.de 
bietet Ihnen take-e-way exklu-
siv die Möglichkeit, die Erfül-
lung von Umweltgesetzen zur 
kostenlosen weltweiten Ver-
marktung Ihrer Geräte zu 
nutzen.

(An-) Meldung & Garantie Vollkasko & Recycling Vorteile & Mehrwert
Vollkasko-Absicherung
AnhandAnhand Ihrer gesamten im je-
weiligen Kalenderjahr in Ver-
kehr gebrachten Gerätemenge 
pro Geräteart werden Ihre 
Abhol- und Entsorgungsver-
pflichtungen errechnet. Diese 
sind für Sie nicht kalkulierbar, 
da sie auch von den Verkaufs-
mengen anderer Hersteller ab-
hängen. take-e-way sichert Sie 
gegen Entsorgungskosten ab 
und organisiert auch gleich das 
Recycling für Sie. 

Abholung & Recycling
take-e-way bietet ein bundes-
weites Netzwerk von zertifizier-
ten Aufbereitungsanlagen und 
ist selbst ein Entsorgungsfach-
betrieb gemäß den Anforderun-
gen der Entsorgungsfachbetrie-
beverordnung. take-e-way
ganisiert für Sie die unverzügli-
che Abholung und das fachge-
rechte Recycling zu günstigen 
Preisen.

Kennzeichnung
Das ElektroG schreibt die sicht-
bare, dauerhafte und erkennba-
re Kennzeichnung von Elektro- 
und Elektronikgeräten vor, um 
Sie als Inverkehrbringer dieser 
Geräte eindeutig zu identifizie-
ren. take-e-way berät Sie gern 
bei der gesetzeskonformen 
Kennzeichnung Ihrer Geräte, 
die eine Voraussetzung für die 
erfolgreiche Registrierung bei 
der EAR ist.

Registrierung
JederJeder Hersteller oder Vertreiber 
von Elektro(nik)geräten muss 
sich bei der Stiftung Elektro-
Altgeräte Register (EAR) regist-
rieren, bevor er importierte Pro-
dukte als "Erst-Inverkehrbrin-
ger" anbietet oder Geräte ande-
rer Anbieter unter seinem Mar-
kennamen verkauft. take-e-way 
registriert Sie und Ihre Geräte 
bei der EAR und hilft Ihnen gern 
bei bereits begonnenen oder 
gescheiterten Registrierungen.

Mengenmeldung
Die Menge (Gewicht) der von 
Ihnen verkauften Geräte muss 
der EAR gemeldet werden, 
damit Ihr Entsorgungsanteil er-
mittelt werden kann. Diese Mel-
dungen müssen monatlich er-
folgen, auch wenn gar nichts 
verkauft wurde. Sie wünschen 
sich eine einfache und beque-
me Lösung für Ihre Mengenmel-
dungen? take-e-way hat sie.

Eigene Garantiesysteme
Jedes Jahr müssen Sie der 
EAR eine insolvenzsichere Ga-
rantie für die avisierten Ver-
kaufsmengen Ihrer Elektro- und 
Elektronikgeräte nachweisen. 
Die wenigen in Deutschland an-
erkannten Garantiesysteme 
sind sehr teuer. take-e-way 
bietet Ihnen gleich zwei günsti-
ge Garantiesysteme – für kleine 
und für große Verkaufsmengen.
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