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Teilnahmeerklärung am Rücknahmesystem für restentle erte Verpackungen  
mit schadstoffhaltigen Restanhaftungen - „gefährlic her Abfall“ 
 
Sie nehmen an dem Rücknahmesystem der INTERSEROH Di enstleistungs GmbH, Köln, teil. 
 
Die in diesem Informationsschreiben sowie im Folgenden aufgeführten Übernahmekriterien bzw. 
Teilnahmebedingungen zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien haben Sie zur Kenntnis genommen und 
bestätigen deren Einhaltung durch Unterschrift auf der Teilnahmeerklärung (siehe Seite 2). 
 
Die Verpackungen sind getrennt  nach den einzelnen Fraktionen Kunststoff und Metall gesammelt und 
Interseroh zur Abholung bereitgestellt.  
 
Sämtliche Gebinde sind entsprechend der nachstehend en Definition bei Abholung ordnungsgemäß 
restentleert, d.h. pinselrein, spachtelrein, riesel frei, tropffrei und frei von Fremdanhaftungen zu 
übergeben. Die Verpackungen müssen ein lesbares Pro duktetikett des letzten Füllgutes tragen. 
 
Hohlkörper sind mit dem Originalverschluss dicht zu  verschließen und müssen an der Außenseite 
frei von gefährlichen Anhaftungen sein. 
Auch anderweitig bereitgestellte Gebinde können von  Interseroh entsorgt werden, bitte sprechen Sie 
uns dazu im Vorfeld an.  
 
Die Erfassung des Materials erfolgt in den hauseigenen Sammelsystemen des zugewiesenen 
Entsorgungspartners. Etwaige Systemkosten (z.B. Miete für Container, etc.) werden durch Interseroh nicht 
übernommen. 
 
Bei den Verpackungen handelt es sich um „gefährlichen Abfall“- AVV-Nr. 150110* . Die gesetzlich 
geforderte Verbleibskontrolle wird durchgeführt (Übernahmeschein/Begleitschein). 
 
Interseroh, Köln, ist zu informieren, ob es sich bei der restentleerten Verpackung um Gefahrgut  handelt. 
Bitte kreuzen Sie auf der Teilnahme-Erklärung das zutreffende Gefahrstoff-Symbol  bzw. gegebenenfalls 
auch die bereits auf dem Gebinde befindlichen GHS-Symbole  („global harmonized System“) an. Bitte 
ebenfalls, sofern zutreffend, das oder die entsprechenden Gefahrgut-Symbole ankreuzen sowie die UN-Nr. 
angeben. 
 
Von der Rücknahme im Rahmen dieses Erfassungssystems ausgeschlossen sind Verpackungen mit Gasen, 
explosiven, infektiösen und radioaktiven Stoffen. 
 
Bei Ausstieg aus dem Rücknahmesystem teilen Sie dies Interseroh, Köln, schriftlich mit. 
 
Eine kostenlose Entsorgung und Verwertung kann nur erfolgen, wenn der Hersteller/Lieferant bei Interseroh 
im Hol-System lizenziert ist. 
 
Nicht korrekt bereitgestellte Verpackungen werden v om Entsorgungspartner nicht erfasst. Etwaige 
Verstöße führen zur direkten Berechnung der Kosten (z.B. Leerfahrten) an die Anfallstelle und 
können im Extremfall den Ausschluss aus dem Rücknah mesystem nach sich ziehen. 
 
Bitte sprechen Sie uns auch auf unser Rücknahmesystem I – für Verpackungen ohne  gefährliche 
Anhaftungen – an. 

Interseroh Hotline:  +49 2203 9147-1366 
Fax:         +49 2203 9147-1390 
e-mail: emballagen@interseroh.com 

Übernahmekriterien 


