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ANSUCHEN UM DIE ABGABE VON ELEKTRO-UND 
ELEKTRONIKSCHROTT (RAEE) IM RECYCLINGHOF 

Anleitung für das Ausfüllen der Formulare 

Bevor der Dienst „Abgabe der RAEE im Recyclinghof“ in Anspruch genommen werden kann, 
müssen folgende Formulare ausgefüllt und per E-Mail an info@seab.bz.it oder an die FAX-Nr. 
0471/541767 geschickt werden. Die Abgabe der RAEE kann erst nach Erhalt der schriftlichen 
Genehmigung der SEAB AG erfolgen. 

 Formular 1: Anfrage, unterzeichnet vom gesetzlichen Vertreter;
 Formular 2: Daten über die Führung der RAEE

Die Formulare müssen leserlich und vollständig ausgefüllt werden (alle Felder sind Pflicht). 
Folgende Unterlagen müssen beigelegt werden: 

1) Kopie der Eintragung in das Verzeichnis der Umweltfachbetriebe;
2) Kopie der Eintragung in das Verzeichnis der Umweltfachbetriebe der BEAUFTRAGTEN

TRANSPORTFIRMA (falls im Formular 2 angegeben).

Nach Überprüfung der Unterlagen wird SEAB AG eine schriftliche Genehmigung zuschicken, 
zusammen mit wichtigen Informationen zum Ausfüllen der Lieferscheine. 

Infos unter der grüner Nummer 800 013 066. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@seab.bz.it
http://www.seab.bz.it/de/privacy
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FORMULAR 2: DATEN ÜBER DIE FÜHRUNG DER RAEE 

Daten Vertreiber/Installateur/Betreiber Servicestelle 

Gesellschaftsbezeichung …………………………………………………………………………... 

Eintragung Verzeichnis der Umweltfachbetriebe Nr. ………………………………………………… 

Bezugsperson  
Vor- und Zuname …………………………………………………………………………... 

Tel. / Mobil  ………………………………………………………………………….. 

Fax ………………………………………………………………………….. 

E-Mail ………………………..………………………………………………… 

Ansammlungsort ………………………………………………………………………….. 
Transport (zutreffendes ankreuzen) 

 mit eigenem Fahrzeug
 mit beauftragter Transportfirma

Daten der beauftragten Transportfirma 
Gesellschaftsbezeichung ………………………………………………………………………….. 
Adresse   ………………………………………………………………………….. 
Postleitzahl, Stadt, Provinz ………………………………………………………………………….. 
Steuernummer  ………………………………………………………………………….. 
Eintragung Verzeichnis der Umweltfachbetriebe Nr…………………………………………………. 

Datum……………………….. 

Vertreiber/Installateur/Betreiber Servicestelle 

…………………………………………….. 
Stempel und Unterschrift 
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HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG DES DIENSTES UND 
VORGABEN FÜR DIE ANLIEFERUNG 

Die Anlieferung der RAEE seitens der Verteiler, Installateure und Servicestellen muss nach 
den im M.D. Nr. 65 vom 8. März 2010 enthaltenen Vorgaben, erfolgen. 

Es dürfen ausschließlich von Haushalten stammende RAEE an den Recyclinghof geliefert 
werden, für die der Verteiler, Installateur oder die Servicestelle über das Verzeichnis der 
Umweltfachbetriebe ermächtigt ist. 

Die Anlieferung der RAEE an den Recyclinghof seitens der laut M.D. 65/2010 berechtigten 
Personen und Betriebe des muss geordnet und nach den Ansammlungskategorien erfolgen, wie 
sie vom M.D. 185/07 vorgesehen sind. Dazu müssen die Zulieferer bei der Anlieferung, die 
Trennung und Lagerung der RAEE in den jeweiligen entsprechenden Lagerflächen und/oder 
Behältern (die für jede Ansammlungskategorie bereit stehen) vornehmen, und zwar nach den 
Anweisungen des Betreibers des Recyclinghofs ohne die dort vorhandenen Geräte und 
Einrichtungen zu beschädigen und indem die Unversehrtheit der RAEE gewährleistet wird. 

Es werden keine anderen Abfälle als RAEE angenommen. 

Es werden keine RAEE angenommen, denen wichtige Bauteile fehlen, die größere Schäden 
aufweisen oder unwiederbringlich verseucht sind. 

Für die Anlieferung von RAEE ist das Transportdokument (DDT) laut Anlage II des M.D. 
65/2010 vorzuweisen. Das Dokument muss richtig und vollständig ausgefüllt sein. 

RAEE, für die die Transportdokumente nur teilweise oder falsch ausgefüllt sind, werden nicht 
angenommen. 

Im Sinne des M.D. 65/2010, Art. 4, Absatz 2 ist bei der Anlieferung seitens Installateuren oder 
Betreibern von Servicestellen eine Eigenbescheinigung mit der Fotokopie des 
Personalausweises des Unterzeichners vorzulegen, die entsprechend dem Formular laut Anlage 
III des M.D. 65/2010 abzufassen ist und mit der bescheinigt wird, dass die RAEE aus einem 
Haushalt stammen. 

Die Anlieferung der RAEE in den Recyclinghof ist ausschließlich nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung möglich, unabhängig von der anzuliefernden Materialmenge. 

Sollte die Anlieferung nicht zum vereinbarten Termin erfolgen, ist ein neuer Termin zu 
vereinbaren. 
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Vorgaben für die Anlieferung im Recyclinghof von Bozen 

Die Anlieferung hat ausschließlich auf folgende Weise zu erfolgen: 

1) Anlieferung direkt vom Wohnsitz des Kunden: es werden nur RAEE angenommen, die
bei Kunden abgeholt wurden, die ihren Wohnsitz oder die Ansässigkeit im
Gemeindegebiet von Bozen haben. Die Daten des Kunden (Zu- und Vorname, Anschrift)
müssen im Transportdokument im Feld “Verbraucher, der den Abfall abgibt” angegeben
werden.

2) Anlieferung vom Ansammlungsort: es werden nur RAEE angenommen, deren
Ansammlungsort im Bozner Gemeindegebiet liegt. Sollte der Sitz der Tätigkeit nicht mit
dem Ansammlungsort der RAEE zusammenfallen, ist der Standort im dafür vorgesehenen
Feld des Transportdokuments anzugeben.

Vorgaben für die Anlieferung im Recyclinghof von Leifers 

Die Anlieferung hat ausschließlich auf folgende Weise zu erfolgen: 

1) Anlieferung direkt vom Wohnsitz des Kunden: es werden nur RAEE angenommen, die
bei Kunden abgeholt wurden, die ihren Wohnsitz oder die Ansässigkeit im
Gemeindegebiet von Leifers haben. Die Daten des Kunden (Zu- und Vorname, Anschrift)
müssen im Transportdokument im Feld “Verbraucher, der den Abfall abgibt” angegeben
werden.

2) Anlieferung vom Ansammlungsort: es werden nur RAEE angenommen, deren
Ansammlungsort im Leiferer Gemeindegebiet liegt. Sollte der Sitz der Tätigkeit nicht
mit dem Ansammlungsort der RAEE zusammenfallen, ist der Standort im dafür
vorgesehenen Feld des Transportdokuments anzugeben.
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