
Entsorgung Lithium-Ionen-Batterien – Saubermacher

Lithium-Ionen-Batterien und -Akkus stecken mitt-
lerweile in einer Vielzahl von täglichen Gebrauchs-
gegenständen, wie z.B. Handys, Laptops oder E-
Bikes. Aber wohin mit den Batterien und Akkus, 
wenn sie nicht mehr funktionieren oder nicht mehr 
gebraucht werden? Viel zu oft wandern sie in den 
herkömmlichen Restmüll, anstatt im Handel oder 
Recyclinghof abgegeben zu werden. 

Gefahrenpotenzial.
Aufgrund der hohen Energiedichte kann es bei Be-
schädigung, Überladung (z.B. durch Verwendung 
eines falschen Ladegerätes) oder starker Erwär-
mung zu Kurzschlüssen und in Folge zum Brand 
kommen. Diese Brände können nur schwer ge-
löscht werden, da sehr hohe Verbrennungstempe-
raturen und große Mengen an giftigen Rauchgasen 
entstehen. 

Richtige Lagerung.
• Geräte bzw. Akkus keinen hohen Temperatu-

ren (z. B. Sonne, Heizung) aussetzen und vor 
Feuchtigkeit schützen. 

Mehr unter: www.saubermacher.at  I  T: +43 59 800 5000

Alte Lithium-Ionen-Batterien und -Akkus, wie sie z.B. in Handys verwendet wer-
den, bergen ein großes Gefahrenpotential durch Kurzschlüsse und Selbstentzün-
dung. Seien Sie vorsichtig was Sie zuhause lagern und vor allem wie.

Sicherheit für Ihr Zuhause 
mit der richtigen Entsorgung Ihrer  
Lithium-Ionen-Batterien

„Wer kann ruhigen
Gewissens behaupten,

sein Handy noch
nie fallen gelassen

zu haben?“



Saubermacher – Entsorgung Lithium-Ionen-Batterien

Mehr unter: www.saubermacher.at  I  T: +43 59 800 5000

• Passende, aufs Gerät abgestimmte Ladege-
räte verwenden und nur unter Aufsicht laden.  

• Bei hinuntergefallenen Geräten prüfen, ob 
sich der Akku erwärmt (Kurzschlussgefahr). 

• Die Pole der Batterien/Akkus mit einem Klebe-
band abkleben oder in ein Kunststoffsackerl 
geben.

Beste Lösung.
Saubermacher ist derzeit österreichweit das ein-
zige Unternehmen mit den erforderlichen Geneh-
migungen für den Transport beschädigter Lithium-
Batterien und -Akkus und forscht laufend an einer 
optimalen Verwertungslösung. Mehr als 50% der 
Bestandteile werden in den Aufbereitungsanlagen 
in Rohstoffe umgewandelt.

Sicherheit für Ihr Zuhause.
Befreien Sie sich von dieser Gefahrenquelle in Ihrem 
Haushalt, lassen Sie alte Lithium-Ionen-Batterien 
und -Akkus nicht Zuhause herumliegen und brin-
gen Sie diese stattdessen in Ihr Sammelzentrum.

INFO
Ihre Vorteile auf einen Blick!
+ Entsorgungssicherheit durch die öster-

reichweit flächendeckende Sammlung mit 
zweckmäßigen Behältern

+ Ein Ansprechpartner für die gesamte ad-
ministrative Abwicklung der Sammel- und 
Verwertungssysteme von der Abholung bis 
zur letztendlichen Verwertung

+ Ressourcensicherung durch Rückgewin-
nung wertvoller Rohstoffe

>> Händische Batteriesortierung

>> Sammelbehälter für Batterien

>> Batterien auf dem Weg zur Verwertung


