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Hinweise zur Rückgabe von Batterien gemäß § 18 BattG

Gemäß §18 Batteriegesetz sind wir als Händler verpflichtet, Sie wie folgt zu informieren:

Sie  sind  als  Endverbraucher  gesetzlich  zur  Rückgabe  von  Altbatterien  verpflichtet,  wobei  sie 
weder  nach Batterietyp  noch nach Hersteller  oder  Verkäufer  unterscheiden  müssen.  Batterien 
dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden.
Sie  können  Batterien  nach  Gebrauch  bei  jedem  durch  die  Firma  SPORTident  anerkannten 
Händler (den für Sie nächstgelegenen SPORTident-Händler finden Sie auf unserer Website) oder 
an unser Versandlager zurückliefern (Anschrift s. u.).  Sie können die Batterien auch an den von 
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern  dafür eingerichteten Rücknahmestellen oder auch 
im Handel vor Ort zurückgeben.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen versehen, bestehend aus 
einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder 
Pb)  des  für  die  Einstufung  als  schadstoffhaltig  ausschlaggebenden 
Schwermetalls.
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Instructions for returning batteries in accordance with § 18 BattG

According to § 18 BattG (German battery act), SPORTident as a supplier is obliged to inform you 
as follows:

As an end-consumer you are legally obligated to return used batteries. For this purpose this it is 
not necessary to distinguish between manufacturer, seller or the battery type. Used batteries do 
not belong to domestic waste.
You can return used batteries to each retailer authorised by SPORTident (on our website you will 
find the SPORTident retailer who is responsible for your area). You also can return the batteries to 
our office (address below) or to your local waste disposal company as well as to your local trade.

Batteries that contain hazardous substances are marked with a crossed dustbin 
and with the chemical symbol for the contained hazardous sucbtances (Cd, Hg 
or Pb).
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SPORTident GmbH, Markt 14
D-99310 Arnstadt, Germany

phone: +49-3628-78300 
 fax: +49-721-15131311
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