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Als Hersteller von Netzwerkgeräten sind wir uns der Verantwortung für die Umwelt 
bewusst und wünschen uns auch für alle nachfolgenden Generationen ein gesun-
des Leben auf unserem Planeten. Deshalb wollen auch wir einen Teil dazu beitragen 
und sind bestrebt Abfälle, die aus unseren Altgeräten bestehen, so gering wie mög-
lich zu halten. Daher begrüßen wir die WEEE-Richtlinie und bieten unseren Kunden 
im Zuge dessen ein Rückgabesystem für ausgediente OctoGate Geräte an. 

ERKLÄRUNG ZUR WEEE-KONFORMITÄT

Mit der 2005 in Kraft getretenen – und 2019 neuverfassten – WEEE-Richtlinie 
2012/19/EU (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte) hat die Europäische 
Union die stärkere Wiederverwertung von Materialien aus ausgedienten Elektro- 
und Elektronik-Geräten gesetzlich geregelt. 

Die WEEE-Richtlinie dient der Vermeidung von Abfällen von Elektro- und Elektronik-
geräten sowie der Reduzierung der Abfälle durch Rücknahme, Wiederverwendung 
und Recycling der Produkte bzw. Produktkomponenten. Die EU hat mit der WEEE-
Richtlinie einheitliche Mindestnormen für die Behandlung ebensolcher Produkte 
festgelegt, um langfristig eine nachhaltige Entwicklung zu erzielen. Mit der WEEE-
Richtlinie werden auch Hersteller und Anbieter in die Pflicht genommen, Verantwor-
tung für ihre Produkte und deren Lebenszyklus zu übernehmen.

 Als Hersteller von Netzwerkgeräten hält OctoGate  damit alle 
maßgeblichen Gesetzte und Regelungen, einschließlich der 
WEEE-Richtlinie ein. Das Abfallbehälter-Logo befindet sich auf 
dem Verpackungsmaterial, den Beilegerunterlagen sowie direkt 
auf den Geräten und informiert den Verbraucher, dass die Ge-
räte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsor-
gung bieten wir unseren Kunden stattdessen die Rücknahme 
ihrer OctoGate Altgeräte an. So stellen wir die Sammlung, Ver-

wertung und korrekte Entsorgung unserer Hardware Produkte sicher. 
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SO FUNKTIONIERT DIE RÜCKNAHME

I. Die Rückgabe gilt für alle Altgeräte aus 
dem Hause OctoGate. Hat ein OctoGate 
Gerät ausgedient, haben Kunden die Mög-
lichkeit, das Produkt unter der Angabe 
„WEEE“ kostenpflichtig an uns zurückzu-
schicken. 

II. Das Gerät wird dann von uns auseinan-
dergebaut. Dabei werden alle Bauteile und 
Komponente, die noch funktionstüchtig und 
intakt sind, entnommen und für die Wieder-
verwendung in unserem Haus aufbereitet. 

III. Alle Reste, die nicht wiederverwendet 
werden können, werden gesammelt und 
später einem lokalen Recyclingunterneh-
men zugeführt. Dieses kümmert sich um 
die umweltfreundliche Entsorgung aller un-
brauchbaren Teile.
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