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Entsorgung von Elektroaltgeräten Disposal of Old Electric Appliances 

Regelung zur Rücknahme von Elektroaltgeräten nach dem ElektroG, 
als Zusatz zu den „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ 

Der Kunde übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach 
Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen 
Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen und stellt STRACK LIFT 
AUTOMATION GmbH von den Verpflichtungen gem. § 10 Abs. 2 
ElektroG (Rücknahmepflicht der Hersteller) und damit im 
Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei.  

Sofern der Kunde die Waren an gewerbliche Dritte weitergibt und diese 
nicht vertraglich zur Übernahme der Entsorgung und zur 
Weiterverpflichtung verpflichtet, obliegt es dem Kunden, die gelieferte 
Ware nach Nutzungsbeendigung auf seine Kosten zurückzunehmen und 
nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Der 
Anspruch von STRACK LIFT AUTOMATION GmbH auf Übernahme / 
Freistellung durch den Kunden verjährt nicht vor Ablauf von zwei Jahren 
nach der endgültigen Beendigung der Nutzung des Gerätes. Die 
zweijährige Frist der Ablaufhemmung beginnt frühestens mit Zugang 
einer schriftlichen Mitteilung des Kunden bei STRACK LIFT 
AUTOMATION GmbH über die Nutzungsbeendigung. 

 

Regulation regarding the take-back of old electric appliances 
according to Directive 2002/96/EC (WEEE), as addendum to the 
“General Conditions of Supply and Delivery” 

The Customer undertakes to properly dispose of the goods delivered upon 
termination of use, according to statutory regulations at the Customer’s 
own expense, and exempts STRACK LIFT AUTOMATION GmbH from any 
obligations resulting from the above-mentioned Directive (take-back 
obligation of the manufacturers) and any third party claims relating thereto.  

If the Customer passes the goods on to any commercial third parties 
without contractually committing such third parties to assume the 
responsibility of disposal and of passing on this obligation to third parties, 
the responsibility of taking back the goods delivered upon termination of 
use at the Customer’s own expense and of disposing of the goods properly 
according to statutory regulations shall lie with the Customer. The claim of 
STRACK LIFT AUTOMATION GmbH for assumption of this responsibility / 
exemption on the part of the Customer shall not be statute-barred before 
the lapse of two years after the final termination of use of the appliance. 
The time limit of two years of suspension of the statute of limitations shall 
begin at the earliest upon receipt of the Customer’s written notice on the 
termination of use on the part of STRACK LIFT AUTOMATION GmbH. 

 

 
 


