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Entsorgungskonzept 
Waste management concept 
 

 
  
 

Wir (We), 

Antonics-ICP GmbH, Ameisenweg 5 (Business-Park), 16727 Velten, Germany 
 
 

fühlen uns dem nachhaltigen und ressourcen-
schonenden Umgang mit Rohstoffen und dem 
Schutz der Umwelt verpflichtet. Daher über-
nehmen wir auch nach dem Verkauf unserer 
Produkte Verantwortung für diese. Defekte oder 
nicht mehr benötigte Produkte können bei 
Anlieferung frei Haus an uns zurückgegeben 
werden. Das Produkt wird von uns entgeltfrei 
zerlegt und die nutzbaren Rohstoffe der Wieder-
verwertung zugeführt, da gem. § 7 KrWG der 
Grundsatz gilt, dass die Verwertung (Rückgewin-
nung von Rohstoffen, Wandlung in ein neues 
Produkt) der Beseitigung (endgültige Vernich-
tung) vorzuziehen ist. Abfälle entsorgen wir im 
Rahmen der sog. „Freiwilligen Rücknahme“ gem. 
§ 26 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Schad- 
und Gefahrenstoffe sind grundsätzlich einer 
gesonderten Entsorgung zuzuführen. Ein 
entsprechender Nachweis zur Entsorgung muss 
gem. § 50 KrWG vorliegen.  

are committed to the sustainable and resource-
efficient use of raw materials and the protection 
of the environment. Therefore, we assume even 
after the sale of our products responsibility for 
this. Defects or unneeded products can be 
returned to us with delivery free of charge. The 
product will be free of charge divided by us and 
supplied to the usable raw materials for recycling, 
since acc. § 7 KrWG the principle is, that the 
utilization (recovery of raw materials, conversion 
to a new product) the disposal (final destruction) 
is preferable. Waste we dispose in terms of so 
called "voluntary return" acc. § 26 Recycling Act 
(KrWG). Harmful and hazardous substances are 
generally fed into a separate collection. 
Appropriate evidence for disposal must be in 
accordance. § 50 KrWG present. 
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 Knut Feige René Winkler 
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Sofern nicht ausdrücklich etwas Anderweitiges vereinbart wird, kann keinerlei Garantie für die Eignung des Materials für einen 
bestimmten Anwendungszweck übernommen werden. Es ist Sache des Käufers, ausreichend zu prüfen, ob sich das Material für seine 
Zwecke eignet, und das volle Risiko für die Verwendung des Materials zu übernehmen. Antonics-ICP übernimmt keine Haftung für die 
mangelhafte oder fehlerhafte Montage von Antennen, insbesondere nicht, wenn den Anweisungen der vorliegenden Montagehilfe nicht 
oder nur unzureichend Folge geleistet wird. Die Montage ist nur von Fachpersonal mit geeigneten Qualifikationen durchzuführen. 
Desweiteren wird keine Haftung für Folgeschäden an Antennen und/oder Fahrzeug übernommen, die auf eine fehlerhafte Montage 
zurückzuführen sind. Sollten konkrete Fragestellungen nicht ausreichend beantwortet oder unklar sein, kontaktieren Sie uns bitte 
rechtzeitig. Wir unterstützen unsere Kunden gern durch persönlichen Support. 
Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung dieses Dokumentes können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie 
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. 
Desweiteren behält sich die Antonics-ICP GmbH das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen 
vorzunehmen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. 

 
Unless expressly otherwise agreed, no guarantee regarding the suitability of the material for a particular application can be 
granted. It is up to the buyer to adequately consider whether the material is suitable for his purposes, and to assume the 
entire risk of the use of the material. Antonics-ICP takes no liability for defective or incorrect installation of antennas, 
especially not if the instructions given in this installation were inadequately or not followed up. The installation must be 
carried out only by qualified personnel with suitable qualifications. Furthermore no liability for consequential damage to 
antennas and / or the vehicle is taken, which are due to incorrect installation. If concrete problems are not sufficiently 
answered or stay unclear, please contact us in time. We support our customers by our personal support service. 
Despite all the care taken in the preparation of this document, some information may have changed. A liability or 
guarantee for the topicality, correctness and completeness of the information provided cannot therefore be accepted. 
Furthermore, the Antonics-ICP GmbH reserves the right to change or supplement the information provided. No liability is 
accepted for any errors. 

 

http://www.antonics.com/produkte/produkt-katalog/simulation-beratung/
http://www.antonics.com/1/products/product-catalog/simulation-consulting/

