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Wir sammeln gebrauchte 
Notebooks, Smartphones 

und Mobiltelefone 

Bringen Sie es an unseren 
ReUse-Stand am 
Breitscheidplatz

Wir löschen Ihre Daten auf dem Mobilgerät
oder Notebook mit professionellen Mitteln.

Defekte Platten werden mechanisch zerstört !



Wer steckt dahinter ?

Das von der EU geförderte Forschungsprojekt RUN 
(ReUse Notebook) soll ein flächendeckendes Sam-
melsystem für gebrauchte Notebooks von Konsu-
menten und kleinen Unternehmen einrichten. Zu 
den Projektpartnern zählen u.a. der gemeinnützige 
ReUse e.V. und weitere Mitglieder des ReUse-Ver-
eins. Die eingesammelten Geräte gehen zur Auf-
arbeitung an unsere Mitglieder in Berlin.

Was passiert mit eingesammelten Geräten ?

Die gesammelten Geräte werden zur Wiederver-
wendung aufgearbeitet und entweder zu günstigen 
Konditionen weiterverkauft oder an soziale Einrich-
tungen weitergegeben. Speicher und Platten (HDD-
SSD) werden mit professionellen Löschprogram-
men sicher gelöscht oder bei Defekt mechanisch 
geschreddert. Geräte die nicht mehr aufgearbeitet 
oder wiederverwendet werden können, werden 
entweder für die Ersatzteilgewinnung zerlegt oder 
stofflich verwertet. Dadurch werden wertvolle 
Ressourcen gespart und Arbeitsplätze geschaffen.

Warum sollen Sie gebrauchte Geräte abgeben ?

Meistens lagern sich Notebooks, Tablets, Smart-
phones u.a. mobile IT-Geräte, die nicht mehr per-
manent genutzt werden, in Schubladen an und 
vermehren sich auf geheimnisvolle Weise.

Das sind Ressourcen (Material & Werte), die dort 
ungenutzt liegen. Um dem Gerät wieder einen Sinn 
zu geben, kann es aufgearbeitet werden. Es wird 
geprüft und entschieden, ob das Gerät gesäubert, 
repariert und aufgerüstet wird, damit es als ‚so gut 
wie neu‘ wieder verkauft werden kann.

Gebrauchte Geräte, die ihr Lebensende noch nicht 
erreicht haben, können repariert und wiederver-
wendet werden. Mit gutem Willen und ein wenig Ar-
beit können andere Verwender diese weiter nutzen. 
Das ist gut für die Umwelt und den Geldbeutel.

Sollten Sie diesen Termin verpasst haben, nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf: 

Nach  BERLIN  CELEBRATES  IFA

Info@ReUse-Verein.org
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