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English version 

According to the EU Directive 2002/96/EC of the European Parliament and the EU Council on Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and the revised EU Directive 2012/19/EU, there is an 

obligation to organize and finance collection, treatment and disposal of waste electrical and 

electronic equipment in accordance with the before mentioned regulations. According to the 

Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) in Germany, every producer is obliged to create a 

reasonable possibility to return waste electrical equipment from users other than private 

households.  

We take our responsibility seriously and ensure a high-quality recycling process for our products 

when they become waste. For devices that have been used commercially or in public institutions - so-

called B2B devices - we have provided convenient return and disposal solutions for you.  

Panasonic Electric Works Europe AG has concluded a recycling agreement with the European 

Advanced Recycling Network (EARN Elektroaltgeräte Service GmbH) so to organise the transport, 

preparation for re-use, recycling and recovery of WEEE with certified recycling partners. Panasonic 

Electric Works Europe AG bears the costs for the treatment, recycling and recovery of Panasonic 

Electric Works Europe AG products. In return, Panasonic Electric Works Europe AG asks its customers 

to bear the costs of transport to the certified recycling company. 

 

Possibility of returning and disposing of old appliances 

You would like to dispose of an electrical appliance purchased from Panasonic Electric Works Europe 

AG correctly. You have the option of instructing a carrier of your choice or an appropriate parcel 

service to send the waste electrical equipment to our recycling partner.  

Please click on the link below and fill out the form. A file will then be created containing the address 

data of the responsible recycling company, the sender details (your data) and other information 

necessary for processing. Please print out this file and attach the printout in a clearly visible position 

on the consignment containing the waste electrical equipment for dispatch. You will also receive this 

information and the file separately by e-mail.  

https://b2btool.earn-service.com/pew-parcel 

 

 

https://b2btool.earn-service.com/pew-parcel


Personal responsibility with regard to the deletion of personal data 

We explicitly point out that according to § 19a ElektroG you are responsible to delete any personal 

data on the appliances considered for disposal. 

 

Meaning of the symbol for the marking of electrical appliances 

The symbol of the crossed-out wheeled bin on electrical appliances indicates that they must be 

collected separately and means that they must not be disposed of with household waste. 

 

 

 

  



German version 

 

Gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC des europäischen Parlaments und des EU-Rats für 

Elektroaltgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) bzw. der Neufassung der EU-

Richtlinie, 2012/19/EU, besteht die Verpflichtung, Elektroaltgeräte zu sammeln, diese 

vorschriftsgemäß zu behandeln, sie zu entsorgen und dies zu finanzieren. Nach dem in Deutschland 

geltenden Elektro- und Elektronikgerätegesetz ElektroG ist jeder Hersteller verpflichtet, für Altgeräte 

anderer Nutzer als private Haushalte eine zumutbare Möglichkeit zur Rückgabe zu schaffen.  

Die Panasonic Electric Works Europe AG übernimmt die Verantwortung für ihre Produkte und führt 

sie nach ihrer Nutzung einem hochwertigen Recyclingprozess zu. Für Geräte, die gewerblich oder in 

öffentlichen Einrichtungen genutzt wurden - sogenannte B2B Geräte - haben wir bequeme Rückgabe- 

und Entsorgungslösungen für Sie bereitgestellt.  

Die Panasonic Electric Works Europe AG hat einen Recycling-Vertrag mit dem European Advanced 

Recycling Network (EARN Elektroaltgeräte Service GmbH) geschlossen. EARN organisiert mit seinen 

Recyclingpartnern den Transport, die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und die 

Verwertung der Elektroaltgeräte. Die Panasonic Electric Works Europe AG übernimmt dabei die 

Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Verwertung von Panasonic Electric Works Europe 

AG Produkten. Im Gegenzug bittet die Panasonic Electric Works Europe AG seine Kunden, die Kosten 

für den Transport zum zertifizierten Recyclingbetrieb zu tragen. 

 

Möglichkeit zur Rückgabe und Entsorgung von Altgeräten 

Sie möchten ein von der Panasonic Electric Works Europe AG gekauftes Elektrogerät der korrekten 

Entsorgung zuführen. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Spedition Ihrer Wahl oder einen 

entsprechenden Paketdienst zu beauftragen, um die Elektroaltgeräte/das Elektroaltgerät an unseren 

Recyclingpartner zu senden.  

Klicken Sie bitte auf den untenstehenden Link und füllen das Formular aus. Anschließend wird eine 

Datei erstellt, die die Adressdaten des zuständigen Recyclingbetriebs, den Absender (Ihre Daten) und 

weitere für die Bearbeitung notwendige Angaben enthält. Bitte drucken Sie diese Datei aus und 

bringen Sie den Ausdruck gut sichtbar auf der Sendung an, in dem sich das Elektroaltgerät zum 

Versand befindet. Sie erhalten diese Informationen und die Datei auch separat per E-Mail.  

https://b2btool.earn-service.com/pew-parcel 

 

 

Eigenverantwortung im Hinblick auf das Löschen personenbezogener Daten 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass gemäß § 19a ElektroG etwaige personenbezogene Daten 

auf den zu entsorgenden Geräten von Ihnen zu löschen sind. 

 

https://b2btool.earn-service.com/pew-parcel


Bedeutung des Symbols zu Kennzeichnung von Elektrogeräten 

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Elektrogeräten weist auf eine separate Sammlung 

von Elektroaltgeräten hin und bedeutet, dass diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. 

 

 


