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Sparkasse Grünberg gibt alten „Schubladenhandy’s“ zweite Chance 
Offizielle Sammelstelle in der Hauptstelle - Erste Box bereits gefüllt 
 

Seit mehreren Wochen hat die Sparkasse Grünberg im Kundencenter 

der Hauptstelle in Grünberg eine Handysammelbox aufgestellt. In Ko-

operation mit der Deutschen Telekom und Teqcycle wird ein zertifizier-

tes Rücknahmesystem genutzt. Ausgediente oder defekte Geräte ver-

schwinden häufig in den heimischen Schränken. Schätzungen des Bran-

chenverbandes „BITKOM“ aus dem Jahr 2020 gehen von 200 Millionen 

„Schubladen-Handys“ in Deutschland aus. Dabei enthält ein Handy be-

sonders wertvolle Rohstoffe. Durch den von der Telekom verantworten 

Recyclingprozess können im Schnitt 150 mg Silber, 25 mg Gold und 9 g 

Kupfer sowie kleine Mengen von Palladium und Platin pro recyceltem 

Gerät zurückgewonnen werden. Knapp zehn Prozent aller Geräte eig-

nen sich zur weiteren Verwendung. Von diesen Handys und Smartpho-

nes werden alle Daten der vorherigen Nutzer in einem von der DEKRA 

zertifizierten Prozess sorgfältig gelöscht. Defekte Handys oder Geräte, 

bei denen die zertifizierte Datenlöschung zu aufwändig wäre, werden 

durch das Telekom Recycling Center in Deutschland mit modernen Ver-

fahren fach- und umweltgerecht recycelt. Die Deutsche Telekom hält im 

gesamten Prozess der Rücknahme hohe Sicherheitsstandards im Da-

tenschutz ein.  

 

„Wir wollen als Sparkasse in Zeiten knapper werdender Rohstoffe sowie 

steigender Elektroschrottmengen einen kleinen Beitrag leisten, die 

Kreislaufwirtschaft zu fördern, um Natur und Umwelt zu entlasten“, be-

tont Andreas Klunz (Vorstandsmitglied der Sparkasse Grünberg). Mit 

der Rückgabe der ausgedienten Handys oder Smartphones trägt jeder 

Spender zur Sicherung wertvoller Rohstoffe bei. Die Erlöse aus dem Re-

cycling werden für Projekte im Natur- und Umweltschutz sowie für so-

ziale Projekte genutzt. Mittlerweile ist die erste Box bereits gefüllt und 

unterwegs zum Rücknahmesystem. „Für weitere Geräte haben wir nun 

bereits eine neue Box aufgestellt. Jede Rückgabe ist ein nachhaltiger 

Beitrag vor Ort und freut uns sehr“, ergänzt der Nachhaltigkeitsbeauf-

tragte der Sparkasse Grünberg, Fabian Saalfeld. 
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