
 
 
 
Rücknahme von Dräger-Atemfiltern zum Recycling 
 
Sie haben sich entschieden, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und möchten Ihre 
benutzten Atemfilter kostenlos zum Recycling zurückgeben? 
Dazu bieten wir Ihnen unsere Recyclingtonne an - eine geeignete Mehrweg Sammel- und 
Transportverpackung – zu beziehen unter folgender Adresse, oder Sie verpacken Ihre 
Atemfilter in einem festen Pappkarton als Einwegverpackung 
 
Dräger Interservices GmbH - Produktrücknahme und Recycling 
Grapengießerstraße 26,  23556 Lübeck 
Tel.: 0451- 70748-35,  Fax: 70748-45   e-mail: recycling@draeger.com 
 
Um sicherzustellen, dass es zu einem reibungslosen und für Sie einfachen Ablauf kommt, 
bitten wir Sie, die folgenden Randbedingungen zu beachten: 
 
• Die kostenlose Rücknahme bezieht sich auf Gas-, Partikel- und Kombinationsfilter von 

Dräger. Sofern Sie Fremdfilter in relevanten Anteilen mit entsorgen möchten, müssen wir 
Ihnen die derzeitig bei Dräger gültigen Recyclingpreise berechnen. Ebenso ist die 
Rückgabe von Filterbüchsen und Alkalipatronen sowie von Filtern der Bundeswehr als 
zentral beschaffender Kunde kostenpflichtig. 
 

• Die für Sie kostenfreie Rücknahme ist auf Mengen bis zu 1500 Atemfilter im Jahr 
beschränkt. Für darüber hinausgehende Mengen und bei der Rückgabe größerer Mengen 
von Fremdfiltern sowie vor der Rücklieferung von Bundeswehrfiltern setzen Sie sich bitte 
mit uns unter der oben angegebenen Adresse in Verbindung. 
 

• Natürlich können Sie Ihre Atemfilter auch in jeder Dräger-Niederlassung zurückgeben. Es 
handelt sich bei der Rückgabe von gebrauchten Filtern zur Verwertung um eine vom 
Abfallrecht freigestellte Entsorgung, die keiner weiteren Genehmigung bedarf. (§ 25 KrW-
/Abfallgesetz)  
 

• Wir stellen Ihnen die Recyclingtonne kostenfrei zur Verfügung. Sämtliche Transportkosten 
werden jedoch von Ihnen übernommen. Wir erwarten, dass die Tonne mindestens einmal 
jährlich zurückgeliefert wird. Andernfalls behalten wir uns die Berechnung der Tonne vor. 
Nach der Rückgabe der Filter senden wir Ihnen die geleerte Tonne wieder zu. 
 

• Stellen Sie die Tonne an einem kühlen und trockenen Ort auf und nutzen Sie die Tonne 
nur für die Rückgabe von Atemfiltern. Falls die Tonne zweckentfremdet als „Mülltonne“ 
verwendet wird, müssen wir Ihnen den Aufwand entsprechend berechnen. 
 

• Es ist notwendig, dass Sie uns mit der Rücksendung oder Rückgabe bescheinigen, dass 
die Filter nicht gegen Asbest, Enzyme, Viren, pathogene Keime, PCBs, Dioxine oder 
radioaktiven Materialien eingesetzt wurden. Im Zweifelsfall bitten wir um Rücksprache.  
Ein entsprechend vorbereiteter Rücklieferschein befindet sich an der Tonne in der 
Adresstasche oder ist unter der o.g. Adresse erhältlich. 
 

• Auf Wunsch bescheinigen wir Ihnen gerne die Rücknahme der Filter zwecks Recycling. 
 

Änderungen vorbehalten.        Stand 08/2009 
 


