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Hinweise zur Batterieentsorgung und zum Batteriepfand  

Hinweis gemäß § 18 Batteriegesetz vom 25. Juni 2009 

Die abgebildete, durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien dürfen nicht in den Hausmüll. Ist 

unter diesem Symbol zusätzlich eines der nachstehenden chemischen Zeichen 

(Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium, Hg: Batterie enthält 

Quecksilber) abgebildet, bedeutet dies allgemein, dass dieses Metall in der Batterie 

enthalten und dessen gesetzlicher Grenzwert überschritten ist.  

Endverbraucher sind verpflichtet, gebrauchte Batterien an den Verkäufer der Batterie oder an eine 

kommunale Sammelstelle zurückzugeben. accu-profi und alle anderen Vertreiber von 

Starterbatterien sind nach § 10 BattG gesetzlich verpflichtet vom Endverbraucher, der eine 

Starterbatterie erwirbt, ein Pfand in Höhe von 7,50 EUR zu erheben. Hierfür stellt accu-profi dem 

Endverbraucher einen Pfandgutschein aus. Unsere Batterie-Preise verstehen sich daher ggf. zuzüglich 

Pfand. 

Rückgabe/Erstattung des Pfandwertes  

Aufgrund der Gefahrengutverordnung ist die Rückgabe von mit flüssiger Säure gefüllten 

Fahrzeugbatterien im Versand nicht zulässig. Aus diesem Grund bietet accu-profi dem 

Endverbraucher drei Möglichkeiten zur Erstattung des Pfandwertes an: Bei Rückgabe der 

verbrauchten Batterie und des Pfandgutscheins in einer accu-profi-Filiale wird das Pfand sofort 

erstattet. Alternativ kann der Endverbraucher die Altbatterie auch bei einer kommunalen oder einer 

anderen, nach dem BattG zulässigen Rücknahmestelle abgeben, dort den Pfandgutschein 

abstempeln lassen und diesen in einer accu-profi-Filiale abgeben oder per Briefpost an accu-profi 

Solution einsenden. Der Endnutzer hat außerdem Anspruch auf Erstattung des Pfandes bei Vorlage 

eines schriftlichen oder elektronischen Rückgabe-nachweises nach § 10 Abs. 1 S. 4 BattG n.F, der zum 

Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als zwei Wochen ist. In allen vorbenannten Fällen erstattet accu-

profi das Pfand.  

Alle anderen bei uns erworbenen Batterien können Sie nach Gebrauch unter der nachstehenden 

Adresse unentgeltlich zurückgeben oder ausreichend frankiert per Post an folgende Anschrift 

zurücksenden:  

accu-profi Solution GmbH & Co. KG 

An der Loher Mühle 25 

32545 Bad Oeynhausen  
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Pfandgutschein für Fahrzeugbatterien 

accu-profi Solution GmbH & Co. KG erstattet Ihnen 7,50 EUR Pfandwert je Fahrzeugbatterie die Sie 

bei uns erworben und für die wir diesen Pfandschein ausgestellt haben, unter folgenden 

Voraussetzungen bei Abgabe in einer unserer Filialen (siehe oben) oder Erstattung per Überweisung, 

wenn: 

• der Pfandschein komplett ausgefüllt ist 

• die Rückgabe der Altbatterie von einer der oben genannten Rücknahmestelle bestätigt 

wurde (Stempel und Unterschrift am Fuß dieses Formulars) bzw. bei Vorlage eines 

schriftlichen oder elektronischen Rückgabenachweises nach § 10 Abs. 1 S. 4 BattG n.F, der 

zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als zwei Wochen ist. 

 

Kundennummer: ________________________ Rechnungs-Nr.: _______________________ 

 

Kundenname: ________________________ Straße: _____________________________ 

 

PLZ: _______ Ort: _________________________________________________________ 

 

Bankinstitut: ____________________________________ 

 

IBAN:  DE _________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Datum, Stempel und Unterschrift der Rücknahmestelle 


