Anforderungen an die kostenlose Abgabe von
Nachtspeicheröfen.
- Merkblatt und ErzeugererklärungDie Entsorgung von Nachtspeicheröfen ist nach dem Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz (ElektroG) geregelt.
Nachtspeicheröfen (NSÖ) stellen hohe Anforderungen an die fachgerechte Entsorgung sowie an den Transport dieser Geräte, da erhebliche gesundheitliche Gefahren
von diesen Geräten ausgehen können. Asbest und andere Inhaltsstoffe wie z.B.
Chrom IV in den Speichersteinen können vorhanden sein. Deshalb werden für die
kostenlose Annahme dieser Geräte, einige Anforderungen an die Verpackung und
den Zustand der Geräte gestellt. Wir weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass der
Abbau und der Transport nur durch autorisiertes und geschultes Fachpersonal zu
erfolgen hat (Sachkundenachweis nach TRGS 519 - Technische Regeln für Gefahrstoffe Asbest,- Abbruch,- Sanierungs-oder Instandhaltungsarbeiten). Das ElektroG
gibt dazu folgende Hinweise:
§14 (5): „Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger können die kostenlose Annahme von Altgeräten ablehnen, die auf Grund einer Verunreinigung eine Gefahr für die
Gesundheit und Sicherheit von Menschen darstellen. Satz 1 gilt insbesondere, sofern
asbesthaltige Nachtspeicherheizgeräte nicht ordnungsgemäß durch Fachpersonalabgebaut und verpackt wurden oder beschädigt beim öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger angeliefert werden.“
Alle NSÖ – asbesthaltig und asbestfrei - werden nur am Standort Relectro-Cuxhaven
in der Meyerstraße 40 / 41 entgegengenommen, wenn diese nachweislich aus dem
Gebiet der Stadt Cuxhaven stammen. (Erzeugererklärung s.u.). Die Annahme erfolgt
nur unter den folgenden Annahmebedingungen und gilt sowohl für asbesthaltige als
auch für asbestfreie Geräte.
Annahmebedingungen :
1. Die NSÖ sind unzerlegt, unbeschädigt und staubdicht verpackt anzuliefern.
2. Die NSÖ sind in starker, reißfester Folie doppelt zu verpacken und mit reißfestem
Klebeband abzukleben.
3. Die NSÖ müssen auf Palette transportsicher verzurrt oder in einem Big Bag
übergeben werden, damit diese mit Stapler / Hubwagen transportiert werden
können.
4. Die Annahme ist auf drei Stück begrenzt.

Erzeugererklärung
Der Anlieferer / Erzeuger versichert, dass der / die Nachtspeicheröfen aus dem Gebiet der Stadt Cuxhaven kommen.
Anfalladresse / Erzeuger: ….…………........................................................................
Datum / Unterschrift:

…………………………………………………………………

Anlieferung durch:

…………………………………………………………………

Datum/Unterschrift:

…..……………………………………………………………..

