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1. Projektleiter/in bestimmen 

2. Verein anmelden 

3. Zum Mitmachen motivieren 

4. Eingesammelte Altgeräte aufbewahren 

5. Altgeräte verpacken u. kostenlos verschicken 

6. Erlös kassieren: 1 Euro pro Altgerät 

7. Mit Glück: Preis (10 x 250 Euro) gewinnen 

 

 

 Schritt 1 │ Projektleiter/in bestimmen 

Er/sie koordiniert die Sammelaktion und motiviert Vereinsmitglieder zum Mitmachen. 

 

 Schritt 2 │ Verein anmelden 

Die Anmeldung erfolgt unter www.altes-handy-neuer-sinn.de. Mit der Anmeldung erhält 

der Verein die rechtlich notwendige Sammelerlaubnis. Zudem erhält der Verein mit 

der Anmeldung eine Identifikationsnummer (ID), die sicherstellt, dass   

 der Versand der Geräte kostenlos erfolgen kann 

 abgegebene Handys dem Verein eindeutig zurechenbar sind 

 der entsprechende Betrag überwiesen werden kann 

 die Teilnahme an der Verlosung möglich ist 

Nach Eingabe der Anmeldedaten versendet das Projektbüro HAPPY HANDY eine Teil-

nahmebestätigung per E-Mail. Diese E-Mail  muss gut aufbewahrt werden, denn sie 

enthält die ID, die für den kostenlosen Download des Versandlabels benötigt wird.  

 

 Schritt 3 │ Zum Mitmachen motivieren 

Um Vereinsmitglieder zum Mitmachen zu motivieren und das Engagements Ihres Ver-

eins in der lokalen Presse zu platzieren, stehen verschiedene Aktionsmaterialien zum 

Download bereit unter:  http://www.altes-handy-neuer-

sinn.de/sammelaktionen/sammelaktion-fuer-vereine  

http://www.altes-handy-neuer-sinn.de/
http://www.altes-handy-neuer-sinn.de/sammelaktionen/sammelaktion-fuer-vereine
http://www.altes-handy-neuer-sinn.de/sammelaktionen/sammelaktion-fuer-vereine
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 Schritt 4 │ Eingesammelte Altgeräte aufbewahren 

Die Althandys können in stabilen Kartons gesammelt werden (z. B. Schuhkartons). Sie 

dürfen nicht öffentlich zugänglich stehen, sondern sollen an einem sicheren Platz aufbe-

wahrt werden, damit kein Diebstahl der Sammelbox(en) möglich ist.  

 
 Schritt 5 │ Altgeräte verpacken und kostenlos verschicken 

Verpacken: 

 Ein Paket muss mindestens 10 alte Handys, Smartphones oder Tablets enthalten. 

 Maße: höchstens 31,5 kg schwer und max. 120 x 60 x 60 cm groß  

 Die Akkus sollten in die Geräte eingelegt und jeweils die Akkufachdeckel ord-

nungsgemäß geschlossen sein.  

 Es dürfen keine losen oder beschädigten Akkus oder sonstige Elektrogeräte ver-

sendet werden.  

 Füllmaterial kann genutzt werden, um die Geräte gegen unbeabsichtigtes Ein-

schalten zu sichern.  

 

Verschicken: 

 Link aufrufen, der in der Bestätigungsmail zu finden ist 

 ID eingeben (ebenfalls zu finden in der Bestätigungsmail) 

 Pro Paket je ein Versand- und Gefahrgutaufkleber ausdrucken.  (Bei mehreren 

Paketen  bitte jeweils neu mit der ID oder dem Vereinsnamen anmelden.) 

 Versandmarken gut sichtbar auf die Oberseite des Pakets oder der Pakete kleben 

 Paket abgeben – bei jeder Poststelle oder Packstation möglich 

 Der Versand ist kostenlos – auch bei mehreren Paketen.  

 

Schritt 6 │ Erlös kassieren: 1 Euro pro Altgerät 

Wenn die eingesandten Geräte fachgerecht bearbeitet wurden, erhält der Verein eine 

Mitteilung, wie viele Geräte erfasst wurden und wie viel Geld der Verein bekommt. Bei 

der Ermittlung des Betrages werden nur vollständig erhaltene Mobilfunkgeräte berück-

sichtigt. Eingesandte Einzelteile, schnurlose Telefone, sonstige Elektrokleingeräte und 

auch mutwillig zerstörte Geräte können leider nicht berücksichtigt werden. Die Überwei-

sung erfolgt auf das bei der Anmeldung angegebene Bankkonto. 

  

Schritt 7 │ Mit Glück: Preis (10 x 250 Euro) gewinnen 

Alle Vereine, die einen Karton mit mindestens 10 alten Handys eingeschickt haben, 

nehmen automatisch an der Verlosung von 10 x 250 Euro teil. Diese Verlosung fin-

det nach Abschluss der Sammelaktion statt. 


