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IT-produkter bör återanvändas — gör en insats på #CircularElectronicsDay!
IT Kanlen –29. Jan 07:20

Facebooksidan för #CircularElectronicsDay
Genom att öka insamling och återanvändning av
elektronik kan vi tillsammans hjälpas åt att minska miljöpåverkan, elektronikavfallet och resursförbrukningen. Bli en del av lösningen på Circular
Electronics Days facebooksida.
Det är inte enbart enskilda konsumenter som
kan göra skillnad. Stora företag och offentliga aktörer kan också bidra till återanvändning. De har
även möjlighet att ställa krav på att produkterna
ska vara återbrukade eller designade för återbruk.
En förutsättning för att kunna sälja en elektronikprodukt vidare är att den upplevs som attraktiv
av köparen och kan fungera väl under en rimlig tid framöver. Utvecklingen av IT-produkter går
snabbt och produkter som inte ligger i framkant
blir snabbt omoderna. Därför är hög produktprestanda och utfasning av farliga ämnen som ersätts
med bättre alternativ viktiga faktorer ur flera perspektiv.
– Professionella återförsäljare kan inte sälja
produkter som innehåller ämnen som förbjudits
enligt lag, även om dessa ämnen var tillåtna när
produkten tillverkades. Därför strävar vi efter att
kraven i TCO Certified ska ligga flera steg före
kemikalielagstiftningen, och att tillverkarna använder granskade och godkända kemikalier i så
hög utsträckning som möjligt.
– Krav på hög bildkvalitet ingår också i certifieringen för produkter med skärm, delvis eftersom
det påverkar hur länge produkten kan användas
innan den bör ersätts av en ny, fortsätter Andreas
Rehn.
Just nu utvecklas nästa generation av TCO Certified, som kommer lanseras i december 2018. Certifieringen kommer då att ha ett ännu starkare
fokus på produktens livslängd.
– Med den nya generationen krav tar vi ännu
ett steg mot cirkularitet. Vi vill bidra till att fler produkter är funktionella och attraktiva under längre
tid. Allt detta underlättar både återvinning och
återanvändning, avslutar Andreas Rehn.

I samband med
#CircularElectronicsDay uppmärksammas att det varje år slängs 50 miljoner ton IT-produkter
och annan elektronik världen över.
Avfallet innehåller
både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen som ofta
släpps ut i naturen
och påverkar människors hälsa.
Produkter som fungerar har rätt att få en andra
chans innan de samlas in som avfall, och tjänsterna för detta måste synliggöras och utnyttjas av fler.
Dessutom måste förutsättningarna för att återanvända och återvinna IT-produkter och annan elektronik bli bättre. Därför utropar samtliga deltagare
i projektet ELAN, Elektronik ska återanvändas, den
24 januari till #CircularElectronicsDay.
– Syftet med #CircularElectronicsDay är att
uppmärksamma nyttan med återanvändning och
att man ska dela med sig av sina tips under hashtaggen. Tillsammans kan vi inspirera varandra att
återanvända mer och se till att produkter får ett
andra liv i stället för att samla damm på kontoret
eller i byrålådan, säger Andreas Rehn, kravutvecklare för hållbarhetscertifieringen TCO Certified.
Med enkla steg kan vi hjälpas åt att återanvända mer:
När du ska köpa elektronik, undersök om produkten du behöver finns begagnad eller om det
finns hållbarhetscertifierade produkter
Radera gammal data och sälj din gamla elektronik så att den får ett andra liv
Om du inte vill sälja dina gamla produkter,
lämna dem till en återvinningscentral eller större
elektronikbutik
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Channel needs to sort out electronic waste

Channel EYE – News –25. Jan 15:42
By: Nick Farrell

The channel needs to invest in sustainable IT
as its waste levels grow far too high, according
to an industry body which provides certification for sustainable IT products.

field University, commissioned by British remanufacturer Circular Computing, found that remanufactured laptops have 97 percent of the functionality and performance of new devices.
This statistic, Circular says, should challenge
the preconception that new products are guaranteed to perform better than second-hand products.

TCO Certified said that the IT industry wastes
over 50 million metric tons a year globally – a significant proportion of which is valuable and still
usable.
The body wants the industry to take advantage
of the services provided by organisations that can
refurbish products and components, and called on
it to shift its mentality to one that makes recycling
and reusing products the norm.
Andreas Rehn of TCO Certified said: “We can
all inspire each other to reuse more and make
sure that products have a second life instead of
collecting dust in a drawer.”
The results of a study commissioned by Cran-

Rod Neale, the founder of Circular Computing,
said that some of the world’s largest companies
are already turning to sustainable devices, both to
deliver value and help reduce the damage caused
to the environment by IT waste disposal.
“CIOs are looking for new ways to deliver value
and are turning to IT sustainability to serve business strategy and the environment, and we’ve
proved that we now have a previously unimaginable solution.”

Återvinn 24 januari
Voister – Home –25. Jan 15:35

elektronik i hela världen. Avfallet innehåller
värdefulla metaller men också hälsofarliga ämnen som ofta släpps ut i naturen och riskerar
vår hälsa. #CircularElectronicsDay den 24 januari uppmärksammar problemen och visar
på andra lösningar.Med hjälp av dataanalys
och algoritmer ska forskare och företag bli
bättre på att hitta och förutsäga fel i fjärrvärmesystemet. Målet är att Sverige ska bli mer
energieffektivt. Nu erbjuder Region Östergötland möjlighet att träffa en läkare via mobil
eller surfplatta.När svenskarna får drömma
fritt om vad AI kan hjälpa dem med ligger säkrare trafik i topp. Men många hoppas även
på att få en AI-kompis och att AI kan planera
pensionen.Innovatörerna bakom Heartstrings
prisas som Årets studentföretagare 2018. Max
M och Ali Mohammedi hoppas att lösningen
ska kunna rädda en miljon liv om året.

Varje år slängs 50
miljoner ton it-produkter och annan
elektronik i hela
världen. Avfallet innehåller värdefulla
metaller men också
hälsofarliga ämnen
som ofta släpps ut
i naturen och riskerar vår hälsa. #CircularElectronicsDay
uppmärksammar
problemen och visar
på andra lösningar. Elon Musk har tröttnat på
Los Angeles intensiva biltrafik. För att göra
något åt den så har hans företag The Boring
Company nu visat upp en cirka en mil lång tunnel mellan Los Angeles och Culver City.Varje år
slängs 50 miljoner ton it-produkter och annan
support.no@m-brain.com

4

– Syftet med #CircularElectronicsDay är att
uppmärksamma nyttan med återanvändning och
att man ska dela med sig av sina tips under hashtaggen. Tillsammans kan vi inspirera varandra att
återanvända mer och se till att produkter får ett
andra liv i stället för att samla damm på kontoret
eller i byrålådan, säger Andreas Rehn, kravutvecklare för hållbarhetscertifieringen på TCO Certified.
Produkter som fungerar har rätt att få en andra
chans innan de samlas in som avfall och tjänsterna
för detta måste synliggöras och utnyttjas av fler.
Dessutom behöver förutsättningarna för att återanvända och återvinna it-produkter och annan elektronik bli bättre. Därför utropar samtliga deltagare
i projektet ELAN, Elektronik ska återanvändas, den
24 januari till #CircularElectronicsDay.
Tillsammans med alla privatpersoner kan stora
företag och offentliga aktörer bidra till återanvändning. De har även möjlighet att ställa krav på att
produkterna ska vara återbrukade eller designade
för återbruk.
#CircularElectronicsDay syftar till att främja återbruk av elektronik. Bakom står IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik, Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego,
Samsung, Lenovo och Elgiganten.

Alla organisationerna är deltagare i forskningsprojektet ELAN, Elektronik ska återanvändas, som
finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och
Formas via det strategiska innovationsprogrammet
Resource.
En förutsättning för att kunna sälja en elektronikprodukt vidare är att den upplevs som attraktiv
av köparen och kan fungera väl under en rimlig tid framöver. Utvecklingen av it-produkter går
snabbt och produkter som inte ligger i framkant
blir snabbt omoderna. Därför är hög produktprestanda och utfasning av farliga ämnen som ersätts
med bättre alternativ viktiga faktorer ur flera perspektiv.
– Professionella återförsäljare kan inte sälja
produkter som innehåller ämnen som förbjudits
enligt lag, även om dessa ämnen var tillåtna när
produkten tillverkades. Därför strävar vi efter att
kraven i TCO Certified ska ligga flera steg före kemikalielagstiftningen, och att tillverkarna använder granskade och godkända kemikalier i så hög
utsträckning som möjligt, säger Andreas Rehn.
#CircularElectronicsDay finns på Facebook
med råd och tips till privatpersoner och företag om
återvinning och återanvändning av it- och elektronikprodukter.

Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und Elektronikprodukten
Fair News – Startseite –25. Jan 12:08

Es scheint offensichtlich: Bevor funktionstüchtige Produkte in den Abfall wandern, sollte zunächst immer eine zweite Verwendung geprüft
werden. Um die Weiterverwendung funktionsfähiger IT- und Elektroprodukte zu fördern, haben
sich jetzt verschiedene Unternehmen, Institutionen
und Organisationen, initiiert durch die schwedische Energieagentur, in einem gemeinsamen Projekt namens ELAN (steht für: Electronics should be
reused) zusammengeschlossen. Gemeinsam haben
die Mitglieder der Initiative den 24. Januar zum
Circular Electronics Day erklärt. Die Unternehmen
wollen damit erreichen, dass sich die Anwender
mehr Gedanken über die Vorteile der Wiederver-

Stockholm, 24. Januar 2018 – Jedes Jahr werden weltweit mehr als 50 Millionen Tonnen
Elektroschrott entsorgt. Diese Abfälle enthalten zwar wertvolle Rohstoffe aber auch gefährliche Materialien und Umweltgifte, die oftmals
in der Natur freigesetzt werden. Dadurch wird
die Gesundheit vieler Menschen aufs Spiel gesetzt. Der „Circular Electronics Day“ trägt ab
jetzt dazu bei, das Thema Elektroschrott ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Die Initiative
wurde von verschiedenen Unternehmen und
Institutionen, darunter Samsung, Lenovo und
TCO Development ins Leben gerufen.
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wendung von IT-Produkten machen.
Darüber hinaus können sich Interessierte mit
Hilfe des Hashtags #CircularElectronicsDay über
neue Ideen und Erfahrungen austauschen. „Wir alle können uns gegenseitig dazu motivieren, mehr
Geräte wiederzuverwenden und dafür sorgen, dass
diese Produkte ein zweites Leben erhalten, anstatt
in einer Schublade Staub anzusetzen“, sagt Andreas Rehn, Kriterien-Entwickler für die Nachhaltigkeitszertifizierung von TCO Certified.
Auch große Unternehmen und der öffentliche
Sektor können einen Beitrag leisten, indem wiederverwendete beziehungsweise wiederverwendbare
Produkte genutzt werden.
Schon jetzt reichen wenige Schritte, um dazu beizutragen, den Lebenszyklus elektronischer
Produkte zu verlängern:
1. Beim Kauf von Elektronikprodukten sollte
geprüft werden, ob das gewünschte Produkt aus
zweiter Hand bereits verfügbar ist oder ob ein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifikat erhältlich ist.
2. Nicht mehr gebrauchte Elektronik sollte
nach einer sicheren und mehrfachen Löschung der
eigenen Daten auf dem Gerät weiterverkauft werden.
3. Sofern das jeweilige Produkt nicht verkauft
werden soll, ist es ratsam, das Elektrogerät zumindest bei einem Recyclingbetrieb oder bei einer
anderen passenden Sammelstelle abzugeben.
Neben der aktuellen Initiative entwickelt TCO
auch die nächste Generation seiner Zertifizierung.
Diese Neuauflage von TCO Certified soll im Dezember 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die
Zertifizierung wird sich dabei noch stärker auf die
Lebensdauer von Produkten konzentrieren.

support.no@m-brain.com

„Mit der neuen Generation von Kriterien unternehmen wir einen weiteren Schritt in Richtung
verlängerter Lebensdauer von IT-Produkten. Wir
wollen dazu beitragen, dass mehr Produkte für
den Nutzer möglichst lange funktional und attraktiv sind. Dies wird Recyclingprozesse und Wiederverwendung unterstützen“, wie Andreas Rehn erklärt.
Über TCO Certified
TCO Certified ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte, die Organisationen und
Unternehmen weltweit bei einer verantwortungsvolleren Produktwahl unterstützt. Seit mehr als
25 Jahren bieten wir Lösungen zur Risikominimierung und zur Bewältigung der mit IT-Produkten verbundenen Herausforderungen in Sachen
Nachhaltigkeit an. TCO Certified enthält aus einer Lebenszyklusperspektive entwickelte soziale
und ökologische Anforderungen. Sowohl vor als
auch nach der Zertifizierung werden unabhängige
Audits durchgeführt, um die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen der Produkte, Fabriken
und Markeneigentümer zu verifizieren.
Über den Circular Electronics Day
Der Circular Electronics Day zielt darauf ab, die
Wiederverwendung von Elektronik zu fördern. Hinter der Initiative steht IVL, das schwedische Umweltforschungsinstitut, Chalmers Industriteknik,
Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo und Elgiganten. Die Organisationen sind Teil des Forschungsprojektes ELAN,
„Electronics should be reused“, das von der schwedischen Energieagentur Vinnova und Formas im
Rahmen des strategischen Innovationsprogramms
Resource finanziert wird.
Presseportal
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att ställa krav på att produkterna ska vara återbrukade eller designade för återbruk.
Man kan också ställa krav på att farliga ämnen ska fasas ut vid produktionen och ersättas med
bättre alternativ. Hållbarhetscertifierin gar för datorer och annan elektronik är bra verktyg för att
åstadkomma detta. Det bidrar till ökade volymer
och skapar en stabil marknad för återbrukad elektronik. Dessutom kan företag visa upp återbruket
som positiva poster i sina hållbarhetsredovisningar.
Lagstiftningen behöver också för -ändras för
att främja återbruk. EU:s ekodesigndirektiv har fokuserat ensidigt på produktens energianvändning,
men det är inte där de största miljövinsterna kan
göras. Det vore önskvärt att även få in ekodesign
ur ett livscykelperspektiv där uppgradering, återbruk och materialåtervinning är viktiga aspekter.
Genom att öka insamling och återanvändning
av elektronik kan vi tillsammans hjälpas åt att
minska miljöpåverkan, elektronikavfallet och resursförbrukningen. ¦
¦¦Webb: Läs hela inlägget på nyteknik.se/
debatt
”Ta inte vår digitala ledning för given”
DEBATT Utan bättre investeringsklimat kan
Sveriges digitala försprång försvinna. Inom en snar
framtid förväntas Sverige bli omsprunget av bland
annat Kina, Storbritannien och Finland.
Att bygga ut it-infrastrukturen och utbilda fler
programmerare är lösningar som kan vässa Sveriges digitala konkurrenskraft, men behovet av
investeringar, framför allt av private equity-bolag,
glöms dock ofta bort i samhällsdebatten. Genom
att öka vår attraktionskraft för dessa investeringar
så skulle näringslivets förmåga till digital omställning förbättras ytterligare.
Politiken behöver formulera en vision om hur
Sverige kan fortsätta ligga i topp i stället för att
som i dag ta det digitala försprånget för givet.
Elisabeth Thand Ringqvist, ordf Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA)
Nima Sanandaji, Tekn dr och författare av rap-
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porten Private equityinvesteringar och Sveriges
digitala omställning
¦¦Webb: Läs hela inlägget på nyteknik.se/
debatt
”Solceller klarar sig utan stöd nu”
DEBATT Teknik- och prisutvecklingen för solceller har gått mycket snabbt. Priserna på solceller
har sjunkit kraftigt och i dag står solenergin för
0,1 procent av Sveriges totala elproduk tion, detta
trots begränsningar i antalet soltimmar. Det kan
jämföras med Tyskland och Italien där den står för
8 procent.
En bidragande orsak till solcellernas ökande
popularitet är skattelättnaderna på el och de kraftiga subventionerna som staten ger via Energimyndigheten. Men nu är det nog dags att ta bort de
statliga subventionerna för solceller.
Solel är viktig men det är inte lösningen på
Sveriges problem. Däremot kan knappast solkraftens betydelse för världens elförsörjning ifrågasättas. I större delen av världen sammanfaller bidraget från solkraften väl med efterfrågan på el.
Det kommer alltid att finnas särintressen kring
styrmedel, subventioner och skattelättnader. Så
fort man använder någon form subvention så skapar man inlåsningseffekter till nackdel för den teknik som inte omfattas av stödet.
Riktade bidrag i syfte att hjälpa nya tekniker
över marknadströskeln är ibland nödvändiga, men
ett sådant stöd bör alltid vara tydligt tidsbegränsat.
Redan när man fattar beslut om att införa dem
bör man också fastställa regler för hur de ska fasas
ut. Risken är annars att man skapar ett långsiktigt
bidragsberoende och olika typer av inlåsningseffekter. Konjunkturinstitutet påpekar bland annat
att stödet till solceller frångår principen om kostnadseffektivitet och teknikneutralitet och borde
slopas i stället för att utökas. Priser för solceller
har sjunkit kraftigt, så där har staten lyckats med
marknadsintroduktionen.
Därför bör tekniken nu kunna leva på en marknad utan statliga skattesubventioner.
Johnny Kellner, klimat- och energistrateg
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IT pushed toward refurbishing after tossing over 50 million
metric tons a year
Channelnomics – Home –24. Jan 18:05

Research suggests remanufactured computers
can perform at 97% capacity of new devices

second life instead of collecting dust in a drawer.”
The results of a study commissioned by Cranfield University, commissioned by British remanufacturer Circular Computing, found that remanufactured laptops have 97 percent of the functionality and performance of new devices.
This statistic, Circular said, should challenge
the preconception that new products are guaranteed to perform better than second-hand products.
Rod Neale, founder of Circular Computing,
said that some of the world’s largest companies
are already turning to sustainable devices, both to
deliver value and help reduce the damage caused
to the environment by IT waste disposal.
“CIOs are looking for new ways to deliver
value,” he explained. “They are turning to IT sustainability to better serve business strategy and the
environment, and we’ve proved that we now have
a previously unimaginable solution.”
Circular says it has spent over $3m on what it
claims is the world’s first purpose-built computer
remanufacturing facility.

The channel is today being urged to invest in
sustainable IT, with Circular Electronics Day highlighting the level of waste generated by the IT
industry.
According to TCO Certified, an industry body
which provides certification for sustainable IT
products, the IT industry wastes over 50 million
metric tons a year globally – a large proportion of
which is valuable and still usable.
The body urged the IT industry to take advantage of the services provided by organizations that
can refurbish products and components and called
on it to shift its mentality to one that makes recycling and reusing products the norm.
Andreas Rehn of TCO Certified said: “The purpose of Circular Electronics Day is to highlight the
positives of reusing products and for people to
share ideas and tips under the hashtag #CircularElectronicsDay. We can all inspire each other to
reuse more and make sure that products have a

Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und Elektronikprodukten
openPR.de - Energie & Umwelt –24. Jan 16:51

Wiederverwendbarkeit
von
IT-Produkten:openPR.de/t990059 openPR.de/t990059

rücken. Die Initiative wurde von verschiedenen Unternehmen und Institutionen, darunter Samsung,
Lenovo und TCO Development ins Leben gerufen.
openPR.de/t990059

Stockholm, 24. Januar 2018 – Jedes Jahr werden weltweit mehr als 50 Millionen Tonnen Elektroschrott entsorgt. Diese Abfälle enthalten zwar
wertvolle Rohstoffe aber auch gefährliche Materialien und Umweltgifte, die oftmals in der Natur
freigesetzt werden. Dadurch wird die Gesundheit
vieler Menschen aufs Spiel gesetzt. Der „Circular
Electronics Day“ trägt ab jetzt dazu bei, das Thema Elektroschrott ins öffentliche Bewusstsein zu
support.no@m-brain.com

Es scheint offensichtlich: Bevor funktionstüchtige Produkte in den Abfall wandern, sollte zunächst immer eine zweite Verwendung geprüft
werden. Um die Weiterverwendung funktionsfähiger IT- und Elektroprodukte zu fördern, haben
sich jetzt verschiedene Unternehmen, Institutionen
und Organisationen, initiiert durch die schwedische Energieagentur, in einem gemeinsamen Pro9

jekt namens ELAN (steht für: Electronics should be
reused) zusammengeschlossen. Gemeinsam haben
die Mitglieder der Initiative den 24. Januar zum
Circular Electronics Day erklärt. Die Unternehmen
wollen damit erreichen, dass sich die Anwender
mehr Gedanken über die Vorteile der Wiederverwendung von IT-Produkten machen.
openPR.de/t990059
Darüber hinaus können sich Interessierte mit
Hilfe des Hashtags #CircularElectronicsDay über
neue Ideen und Erfahrungen austauschen. „Wir alle können uns gegenseitig dazu motivieren, mehr
Geräte wiederzuverwenden und dafür sorgen, dass
diese Produkte ein zweites Leben erhalten, anstatt
in einer Schublade Staub anzusetzen“, sagt Andreas Rehn, Kriterien-Entwickler für die Nachhaltigkeitszertifizierung von TCO Certified.
openPR.de/t990059
Auch große Unternehmen und der öffentliche
Sektor können einen Beitrag leisten, indem wiederverwendete beziehungsweise wiederverwendbare
Produkte genutzt werden.
openPR.de/t990059
Schon jetzt reichen wenige Schritte, um dazu beizutragen, den Lebenszyklus elektronischer
Produkte zu verlängern:
openPR.de/t990059
1. Beim Kauf von Elektronikprodukten sollte
geprüft werden, ob das gewünschte Produkt aus
zweiter Hand bereits verfügbar ist oder ob ein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifikat erhältlich ist.
openPR.de/t990059
2. Nicht mehr gebrauchte Elektronik sollte
nach einer sicheren und mehrfachen Löschung der
eigenen Daten auf dem Gerät weiterverkauft werden.
openPR.de/t990059
3. Sofern das jeweilige Produkt nicht verkauft
werden soll, ist es ratsam, das Elektrogerät zumindest bei einem Recyclingbetrieb oder bei einer
anderen passenden Sammelstelle abzugeben.
openPR.de/t990059
Neben der aktuellen Initiative entwickelt TCO
auch die nächste Generation seiner Zertifizierung.
Diese Neuauflage von TCO Certified soll im Dezember 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die
Zertifizierung wird sich dabei noch stärker auf die
Lebensdauer von Produkten konzentrieren.
openPR.de/t990059
support.no@m-brain.com

„Mit der neuen Generation von Kriterien unternehmen wir einen weiteren Schritt in Richtung
verlängerter Lebensdauer von IT-Produkten. Wir
wollen dazu beitragen, dass mehr Produkte für
den Nutzer möglichst lange funktional und attraktiv sind. Dies wird Recyclingprozesse und Wiederverwendung unterstützen“, wie Andreas Rehn erklärt.
openPR.de/t990059 openPR.de/t990059
Diese Pressemitteilung wurde auf openPR im
Presseportal München veröffentlicht.
openPR.de/t990059 openPR.de/t990059
PressekontaktopenPR.de/t990059
AxiCom GmbHopenPR.de/t990059
Nikolai ZotowopenPR.de/t990059
Infanteriestr. 11openPR.de/t990059
80797 MünchenopenPR.de/t990059
Tel: +49 (0)89 800 90 824openPR.de/
t990059
Fax: +49 (0)89 800 90 810openPR.de/
t990059
Email:
openPR.de/t990059
Web:
www.axicom.deopenPR.de/t990059
openPR.de/t990059
Über TCO CertifiedopenPR.de/t990059
TCO Certified ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte, die Organisationen und
Unternehmen weltweit bei einer verantwortungsvolleren Produktwahl unterstützt. Seit mehr als
25 Jahren bieten wir Lösungen zur Risikominimierung und zur Bewältigung der mit IT-Produkten verbundenen Herausforderungen in Sachen
Nachhaltigkeit an. TCO Certified enthält aus einer Lebenszyklusperspektive entwickelte soziale
und ökologische Anforderungen. Sowohl vor als
auch nach der Zertifizierung werden unabhängige
Audits durchgeführt, um die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen der Produkte, Fabriken
und Markeneigentümer zu verifizieren.
openPR.de/t990059 openPR.de/t990059
Über den Circular Electronics DayopenPR.de/
t990059
Der Circular Electronics Day zielt darauf ab, die
Wiederverwendung von Elektronik zu fördern. Hinter der Initiative steht IVL, das schwedische Umweltforschungsinstitut, Chalmers Industriteknik,
Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo und Elgiganten. Die Orga10

nisationen sind Teil des Forschungsprojektes ELAN,
“Electronics should be reused”, das von der schwedischen Energieagentur Vinnova und Formas im
Rahmen des strategischen Innovationsprogramms
Resource finanziert wird.

openPR.de/t990059 openPR.de/t990059
PresseportalopenPR.de/t990059 tcocertified.
com/about-tco-development/press-room/openPR.
de/t990059

January 24 is #CircularElectronicsDay!
Recycling Magazine – Metal scrap –24. Jan 15:44

#CircularElectronicsDay highlights the fact
that 50 million metric tons of IT products
and other electronics are discarded around the
world every year.

products need to be attractive to the buyer and
have the potential of functioning well for a reasonable period of time. The rapid development in
technology means that products quickly become
outdated unless they are leading edge when they
are new. Therefore, it is important that the products are high-performing and that hazardous substances are replaced with safer alternatives.
“Professional retailers can’t sell products containing substances prohibited by law, even if these
substances were allowed when the product was
manufactured. Therefore, our ambition is that the
criteria in TCO Certified are several steps ahead of
legislation, and that manufacturers use assessed
and approved chemicals whenever possible.
“Criteria for visual ergonomics are also included for products with a display, partly because
this is something that affects how long the product can be used before it needs to be replaced”,
Andreas Rehn says.
The next generation of TCO Certified is currently being developed, and will be launched in
December 2018. The certification will then have
an even stronger focus on product lifetime.
“With the new generation of criteria, we are
taking another step toward circularity. We want
to contribute to more products being functional
and attractive for a long time. This enables both
recycling and reuse”, concludes Andreas Rehn.
Source: TCO Development

The waste contains both valuable metals and
hazardous substances that are often released into
nature and affect human health.
Products that are functional should be given a
second chance before being collected as waste, and
services that enable this should be made visible
and used by more people. In addition, the prerequisites for the reuse and recycling of IT products
and other electronics must be improved. Therefore, all participants in the project ELAN, “Electronics should be reused”, have designated the 24th of
January as #CircularElectronicsDay.
“The purpose of #CircularElectronicsDay is to
highlight the positives of reusing products and for
people to share ideas and tips under the hashtag.
We can all inspire each other to reuse more and
make sure that products have a second life instead
of collecting dust in a drawer”, says Andreas Rehn,
criteria developer for the sustainability certification TCO Certified.
It is not just consumers that can make a difference. By demanding reused products or products
that are designed for reuse, large companies and
the public sector can also contribute.
To be able to sell electronics second hand, the

support.no@m-brain.com
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Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und Elektronikprodukten
DVZ24.NET –24. Jan 15:26

(pressrelations) -Wiederverwendbarkeit von
IT-Produkten: Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung
von IT- und Elektronikprodukten

Produkte genutzt werden.
Schon jetzt reichen wenige Schritte, um dazu beizutragen, den Lebenszyklus elektronischer
Produkte zu verlängern:
1.Beim Kauf von Elektronikprodukten sollte
geprüft werden, ob das gewünschte Produkt aus
zweiter Hand bereits verfügbar ist oder ob ein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifikat erhältlich ist.
2.Nicht mehr gebrauchte Elektronik sollte nach
einer sicheren und mehrfachen Löschung der eigenen Daten auf dem Gerät weiterverkauft werden.
3.Sofern das jeweilige Produkt nicht verkauft
werden soll, ist es ratsam, das Elektrogerät zumindest bei einem Recyclingbetrieb oder bei einer
anderen passenden Sammelstelle abzugeben.
Neben der aktuellen Initiative entwickelt TCO
auch die nächste Generation seiner Zertifizierung.
Diese Neuauflage von TCO Certified soll im Dezember 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die
Zertifizierung wird sich dabei noch stärker auf die
Lebensdauer von Produkten konzentrieren.
“Mit der neuen Generation von Kriterien unternehmen wir einen weiteren Schritt in Richtung
verlängerter Lebensdauer von IT-Produkten. Wir
wollen dazu beitragen, dass mehr Produkte für den
Nutzer möglichst lange funktional und attraktiv
sind. Dies wird Recyclingprozesse und Wiederverwendung unterstützen’, wie Andreas Rehn erklärt.
Über TCO Certified
TCO Certified ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte, die Organisationen und
Unternehmen weltweit bei einer verantwortungsvolleren Produktwahl unterstützt. Seit mehr als
25 Jahren bieten wir Lösungen zur Risikominimierung und zur Bewältigung der mit IT-Produkten verbundenen Herausforderungen in Sachen
Nachhaltigkeit an. TCO Certified enthält aus einer Lebenszyklusperspektive entwickelte soziale
und ökologische Anforderungen. Sowohl vor als
auch nach der Zertifizierung werden unabhängige
Audits durchgeführt, um die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen der Produkte, Fabriken
und Markeneigentümer zu verifizieren.
Über den Circular Electronics Day

Jedes Jahr werden weltweit mehr als 50 Millionen Tonnen Elektroschrott entsorgt. Diese Abfälle
enthalten zwar wertvolle Rohstoffe aber auch gefährliche Materialien und Umweltgifte, die oftmals
in der Natur freigesetzt werden. Dadurch wird die
Gesundheit vieler Menschen aufs Spiel gesetzt. Der
“Circular Electronics Day” trägt ab jetzt dazu bei,
das Thema Elektroschrott ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Die Initiative wurde von verschiedenen Unternehmen und Institutionen, darunter
Samsung, Lenovo und TCO Development ins Leben gerufen.
Es scheint offensichtlich: Bevor funktionstüchtige Produkte in den Abfall wandern, sollte zunächst immer eine zweite Verwendung geprüft
werden. Um die Weiterverwendung funktionsfähiger IT- und Elektroprodukte zu fördern, haben
sich jetzt verschiedene Unternehmen, Institutionen
und Organisationen, initiiert durch die schwedische Energieagentur, in einem gemeinsamen Projekt namens ELAN (steht für: Electronics should be
reused) zusammengeschlossen. Gemeinsam haben
die Mitglieder der Initiative den 24. Januar zum
Circular Electronics Day erklärt. Die Unternehmen
wollen damit erreichen, dass sich die Anwender
mehr Gedanken über die Vorteile der Wiederverwendung von IT-Produkten machen.
Darüber hinaus können sich Interessierte mit
Hilfe des Hashtags #CircularElectronicsDay über
neue Ideen und Erfahrungen austauschen. “Wir alle können uns gegenseitig dazu motivieren, mehr
Geräte wiederzuverwenden und dafür sorgen, dass
diese Produkte ein zweites Leben erhalten, anstatt
in einer Schublade Staub anzusetzen’, sagt Andreas Rehn, Kriterien-Entwickler für die Nachhaltigkeitszertifizierung von TCO Certified.
Auch große Unternehmen und der öffentliche
Sektor können einen Beitrag leisten, indem wiederverwendete beziehungsweise wiederverwendbare
support.no@m-brain.com
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Der Circular Electronics Day zielt darauf ab, die
Wiederverwendung von Elektronik zu fördern. Hinter der Initiative steht IVL, das schwedische Umweltforschungsinstitut, Chalmers Industriteknik,
Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo und Elgiganten. Die Organisationen sind Teil des Forschungsprojektes ELAN,
’Electronics should be reused’, das von der schwedischen Energieagentur Vinnova und Formas im

Rahmen des strategischen Innovationsprogramms
Resource finanziert wird.
Presseportal http://tcocertified.com/about-tcodevelopment/press-room/
Quelle: http://presseservice.pressrelations.
de/pressemitteilung/circular-electronics-dayunterstreicht-nutzen-der-nachhaltigen-verwendungvon-it-und-elektronikprodukten-621796.html

Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und Elektronikprodukten
Initiative Mittelstand – Mittelstandspresse –24. Jan 14:45

Stockholm, 24.01.2018 (PresseBox) – Jedes
Jahr werden weltweit mehr als 50 Millionen
Tonnen Elektroschrott entsorgt.

neue Ideen und Erfahrungen austauschen. „Wir alle können uns gegenseitig dazu motivieren, mehr
Geräte wiederzuverwenden und dafür sorgen, dass
diese Produkte ein zweites Leben erhalten, anstatt
in einer Schublade Staub anzusetzen“, sagt Andreas Rehn, Kriterien-Entwickler für die Nachhaltigkeitszertifizierung von TCO Certified.
Auch große Unternehmen und der öffentliche
Sektor können einen Beitrag leisten, indem wiederverwendete beziehungsweise wiederverwendbare
Produkte genutzt werden.
Schon jetzt reichen wenige Schritte, um dazu beizutragen, den Lebenszyklus elektronischer
Produkte zu verlängern:
Beim Kauf von Elektronikprodukten sollte geprüft werden, ob das gewünschte Produkt aus
zweiter Hand bereits verfügbar ist oder ob ein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifikat erhältlich ist.
Nicht mehr gebrauchte Elektronik sollte nach
einer sicheren und mehrfachen Löschung der eigenen Daten auf dem Gerät weiterverkauft werden.
Sofern das jeweilige Produkt nicht verkauft
werden soll, ist es ratsam, das Elektrogerät zumindest bei einem Recyclingbetrieb oder bei einer
anderen passenden Sammelstelle abzugeben.
Neben der aktuellen Initiative entwickelt TCO
auch die nächste Generation seiner Zertifizierung.
Diese Neuauflage von TCO Certified soll im Dezember 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die
Zertifizierung wird sich dabei noch stärker auf die
Lebensdauer von Produkten konzentrieren.

Diese Abfälle enthalten zwar wertvolle Rohstoffe aber auch gefährliche Materialien und Umweltgifte, die oftmals in der Natur freigesetzt werden.
Dadurch wird die Gesundheit vieler Menschen aufs
Spiel gesetzt. Der „Circular Electronics Day“ trägt
ab jetzt dazu bei, das Thema Elektroschrott ins
öffentliche Bewusstsein zu rücken. Die Initiative
wurde von verschiedenen Unternehmen und Institutionen, darunter Samsung, Lenovo und TCO
Development ins Leben gerufen.
Es scheint offensichtlich: Bevor funktionstüchtige Produkte in den Abfall wandern, sollte zunächst immer eine zweite Verwendung geprüft
werden. Um die Weiterverwendung funktionsfähiger IT- und Elektroprodukte zu fördern, haben
sich jetzt verschiedene Unternehmen, Institutionen
und Organisationen, initiiert durch die schwedische Energieagentur, in einem gemeinsamen Projekt namens ELAN (steht für: Electronics should be
reused) zusammengeschlossen. Gemeinsam haben
die Mitglieder der Initiative den 24. Januar zum
Circular Electronics Day erklärt. Die Unternehmen
wollen damit erreichen, dass sich die Anwender
mehr Gedanken über die Vorteile der Wiederverwendung von IT-Produkten machen.
Darüber hinaus können sich Interessierte mit
Hilfe des Hashtags #CircularElectronicsDay über
support.no@m-brain.com
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„Mit der neuen Generation von Kriterien unternehmen wir einen weiteren Schritt in Richtung
verlängerter Lebensdauer von IT-Produkten. Wir
wollen dazu beitragen, dass mehr Produkte für
den Nutzer möglichst lange funktional und attraktiv sind. Dies wird Recyclingprozesse und Wiederverwendung unterstützen“, wie Andreas Rehn erklärt.

Ansprechpartner
Nikolai Zotow
+49 (89) 80090 – 824
+49 (89) 80090 – 810
Über TCO Development Sweden:
TCO Certified ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung
für IT-Produkte, die Organisationen und Unternehmen weltweit bei einer verantwortungsvolleren
Produktwahl unterstützt. Seit mehr als 25 Jahren
bieten wir Lösungen zur Risikominimierung und
zur Bewältigung der mit IT-Produkten verbundenen Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit
an. TCO Certified enthält aus einer Lebenszyklusperspektive entwickelte soziale und ökologische
Anforderungen. Sowohl vor als auch nach der Zertifizierung werden unabhängige Audits durchgeführt, um die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen der Produkte, Fabriken und Markeneigentümer zu verifizieren.

Über den Circular Electronics Day
Der Circular Electronics Day zielt darauf ab, die
Wiederverwendung von Elektronik zu fördern. Hinter der Initiative steht IVL, das schwedische Umweltforschungsinstitut, Chalmers Industriteknik,
Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo und Elgiganten. Die Organisationen sind Teil des Forschungsprojektes ELAN,
“Electronics should be reused”, das von der schwedischen Energieagentur Vinnova und Formas im
Rahmen des strategischen Innovationsprogramms
Resource finanziert wird.

Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und Elektronikprodukten
Ititpro.com - Pressemeldungen –24. Jan 14:40

Wiederverwendbarkeit von IT-Produkten Stockholm, 24.01.2018 (PresseBox) – Jedes Jahr
werden weltweit mehr als 50 Millionen Tonnen
Elektroschrott entsorgt.

sich jetzt verschiedene Unternehmen, Institutionen
und Organisationen, initiiert durch die schwedische Energieagentur, in einem gemeinsamen Projekt namens ELAN (steht für: Electronics should be
reused) zusammengeschlossen. Gemeinsam haben
die Mitglieder der Initiative den 24. Januar zum
Circular Electronics Day erklärt. Die Unternehmen
wollen damit erreichen, dass sich die Anwender
mehr Gedanken über die Vorteile der Wiederverwendung von IT-Produkten machen.
Darüber hinaus können sich Interessierte mit
Hilfe des Hashtags #CircularElectronicsDay über
neue Ideen und Erfahrungen austauschen. „Wir alle können uns gegenseitig dazu motivieren, mehr
Geräte wiederzuverwenden und dafür sorgen, dass
diese Produkte ein zweites Leben erhalten, anstatt
in einer Schublade Staub anzusetzen“, sagt Andreas Rehn, Kriterien-Entwickler für die Nachhaltigkeitszertifizierung von TCO Certified.
Auch große Unternehmen und der öffentliche

Diese Abfälle enthalten zwar wertvolle Rohstoffe aber auch gefährliche Materialien und Umweltgifte, die oftmals in der Natur freigesetzt werden.
Dadurch wird die Gesundheit vieler Menschen aufs
Spiel gesetzt. Der „Circular Electronics Day“ trägt
ab jetzt dazu bei, das Thema Elektroschrott ins
öffentliche Bewusstsein zu rücken. Die Initiative
wurde von verschiedenen Unternehmen und Institutionen, darunter Samsung, Lenovo und TCO
Development ins Leben gerufen.
Es scheint offensichtlich: Bevor funktionstüchtige Produkte in den Abfall wandern, sollte zunächst immer eine zweite Verwendung geprüft
werden. Um die Weiterverwendung funktionsfähiger IT- und Elektroprodukte zu fördern, haben
support.no@m-brain.com
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Sektor können einen Beitrag leisten, indem wiederverwendete beziehungsweise wiederverwendbare
Produkte genutzt werden.
Schon jetzt reichen wenige Schritte, um dazu beizutragen, den Lebenszyklus elektronischer
Produkte zu verlängern:
Beim Kauf von Elektronikprodukten sollte geprüft werden, ob das gewünschte Produkt aus
zweiter Hand bereits verfügbar ist oder ob ein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifikat erhältlich ist.
Nicht mehr gebrauchte Elektronik sollte nach
einer sicheren und mehrfachen Löschung der eigenen Daten auf dem Gerät weiterverkauft werden.
Sofern das jeweilige Produkt nicht verkauft
werden soll, ist es ratsam, das Elektrogerät zumindest bei einem Recyclingbetrieb oder bei einer
anderen passenden Sammelstelle abzugeben.
Neben der aktuellen Initiative entwickelt TCO
auch die nächste Generation seiner Zertifizierung.
Diese Neuauflage von TCO Certified soll im Dezember 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die
Zertifizierung wird sich dabei noch stärker auf die
Lebensdauer von Produkten konzentrieren.
„Mit der neuen Generation von Kriterien unternehmen wir einen weiteren Schritt in Richtung
verlängerter Lebensdauer von IT-Produkten. Wir
wollen dazu beitragen, dass mehr Produkte für
den Nutzer möglichst lange funktional und attraktiv sind. Dies wird Recyclingprozesse und Wiederverwendung unterstützen“, wie Andreas Rehn er-

klärt.
Über den Circular Electronics Day
Der Circular Electronics Day zielt darauf ab, die
Wiederverwendung von Elektronik zu fördern. Hinter der Initiative steht IVL, das schwedische Umweltforschungsinstitut, Chalmers Industriteknik,
Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo und Elgiganten. Die Organisationen sind Teil des Forschungsprojektes ELAN,
“Electronics should be reused”, das von der schwedischen Energieagentur Vinnova und Formas im
Rahmen des strategischen Innovationsprogramms
Resource finanziert wird.
Über “TCO Development Sweden“:
TCO Certified ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung
für IT-Produkte, die Organisationen und Unternehmen weltweit bei einer verantwortungsvolleren
Produktwahl unterstützt. Seit mehr als 25 Jahren
bieten wir Lösungen zur Risikominimierung und
zur Bewältigung der mit IT-Produkten verbundenen Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit
an. TCO Certified enthält aus einer Lebenszyklusperspektive entwickelte soziale und ökologische
Anforderungen. Sowohl vor als auch nach der Zertifizierung werden unabhängige Audits durchgeführt, um die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen der Produkte, Fabriken und Markeneigentümer zu verifizieren.

Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und Elektronikprodukten
Presseservice Pressrelations.de –24. Jan 14:35

Jedes Jahr werden weltweit mehr als 50 Millionen Tonnen Elektroschrott entsorgt. Diese Abfälle enthalten zwar wertvolle Rohstoffe aber
auch gefährliche Materialien und Umweltgifte, die oftmals in der Natur freigesetzt werden. Dadurch wird die Gesundheit vieler Menschen aufs Spiel gesetzt. Der „Circular Electronics Day“ trägt ab jetzt dazu bei, das Thema
Elektroschrott ins öffentliche Bewusstsein zu
rücken. Die Initiative wurde von verschiede-

support.no@m-brain.com

nen Unternehmen und Institutionen, darunter
Samsung, Lenovo und TCO Development ins
Leben gerufen.
Es scheint offensichtlich: Bevor funktionstüchtige Produkte in den Abfall wandern, sollte zunächst immer eine zweite Verwendung geprüft
werden. Um die Weiterverwendung funktionsfähiger IT- und Elektroprodukte zu fördern, haben
sich jetzt verschiedene Unternehmen, Institutionen
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und Organisationen, initiiert durch die schwedische Energieagentur, in einem gemeinsamen Projekt namens ELAN (steht für: Electronics should be
reused) zusammengeschlossen. Gemeinsam haben
die Mitglieder der Initiative den 24. Januar zum
Circular Electronics Day erklärt. Die Unternehmen
wollen damit erreichen, dass sich die Anwender
mehr Gedanken über die Vorteile der Wiederverwendung von IT-Produkten machen.
Darüber hinaus können sich Interessierte mit
Hilfe des Hashtags #CircularElectronicsDay über
neue Ideen und Erfahrungen austauschen. „Wir alle können uns gegenseitig dazu motivieren, mehr
Geräte wiederzuverwenden und dafür sorgen, dass
diese Produkte ein zweites Leben erhalten, anstatt
in einer Schublade Staub anzusetzen’, sagt Andreas Rehn, Kriterien-Entwickler für die Nachhaltigkeitszertifizierung von TCO Certified.
Auch große Unternehmen und der öffentliche
Sektor können einen Beitrag leisten, indem wiederverwendete beziehungsweise wiederverwendbare
Produkte genutzt werden.
Schon jetzt reichen wenige Schritte, um dazu beizutragen, den Lebenszyklus elektronischer
Produkte zu verlängern:
1. Beim Kauf von Elektronikprodukten sollte
geprüft werden, ob das gewünschte Produkt aus
zweiter Hand bereits verfügbar ist oder ob ein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifikat erhältlich ist.
2. Nicht mehr gebrauchte Elektronik sollte
nach einer sicheren und mehrfachen Löschung der
eigenen Daten auf dem Gerät weiterverkauft werden.
3. Sofern das jeweilige Produkt nicht verkauft
werden soll, ist es ratsam, das Elektrogerät zumindest bei einem Recyclingbetrieb oder bei einer
anderen passenden Sammelstelle abzugeben.
Neben der aktuellen Initiative entwickelt TCO
auch die nächste Generation seiner Zertifizierung.

Diese Neuauflage von TCO Certified soll im Dezember 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die
Zertifizierung wird sich dabei noch stärker auf die
Lebensdauer von Produkten konzentrieren.
„Mit der neuen Generation von Kriterien unternehmen wir einen weiteren Schritt in Richtung
verlängerter Lebensdauer von IT-Produkten. Wir
wollen dazu beitragen, dass mehr Produkte für den
Nutzer möglichst lange funktional und attraktiv
sind. Dies wird Recyclingprozesse und Wiederverwendung unterstützen’, wie Andreas Rehn erklärt.
Über TCO Certified
TCO Certified ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte, die Organisationen und
Unternehmen weltweit bei einer verantwortungsvolleren Produktwahl unterstützt. Seit mehr als
25 Jahren bieten wir Lösungen zur Risikominimierung und zur Bewältigung der mit IT-Produkten verbundenen Herausforderungen in Sachen
Nachhaltigkeit an. TCO Certified enthält aus einer Lebenszyklusperspektive entwickelte soziale
und ökologische Anforderungen. Sowohl vor als
auch nach der Zertifizierung werden unabhängige
Audits durchgeführt, um die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen der Produkte, Fabriken
und Markeneigentümer zu verifizieren.
Über den Circular Electronics Day
Der Circular Electronics Day zielt darauf ab, die
Wiederverwendung von Elektronik zu fördern. Hinter der Initiative steht IVL, das schwedische Umweltforschungsinstitut, Chalmers Industriteknik,
Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo und Elgiganten. Die Organisationen sind Teil des Forschungsprojektes ELAN,
’Electronics should be reused’, das von der schwedischen Energieagentur Vinnova und Formas im
Rahmen des strategischen Innovationsprogramms
Resource finanziert wird.

Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und Elektronikprodukten
klamm – News –24. Jan 14:33

– Wiederverwendbarkeit von IT-Produkten –
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24.01.2018

(PresseBox) – Jedes

Jahr werden weltweit mehr als 50 Millionen
Tonnen Elektroschrott entsorgt.

Schon jetzt reichen wenige Schritte, um dazu beizutragen, den Lebenszyklus elektronischer
Produkte zu verlängern:
Beim Kauf von Elektronikprodukten sollte geprüft werden, ob das gewünschte Produkt aus
zweiter Hand bereits verfügbar ist oder ob ein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifikat erhältlich ist.
Nicht mehr gebrauchte Elektronik sollte nach
einer sicheren und mehrfachen Löschung der eigenen Daten auf dem Gerät weiterverkauft werden.
Sofern das jeweilige Produkt nicht verkauft
werden soll, ist es ratsam, das Elektrogerät zumindest bei einem Recyclingbetrieb oder bei einer
anderen passenden Sammelstelle abzugeben.
Neben der aktuellen Initiative entwickelt TCO
auch die nächste Generation seiner Zertifizierung.
Diese Neuauflage von TCO Certified soll im Dezember 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die
Zertifizierung wird sich dabei noch stärker auf die
Lebensdauer von Produkten konzentrieren.
„Mit der neuen Generation von Kriterien unternehmen wir einen weiteren Schritt in Richtung
verlängerter Lebensdauer von IT-Produkten. Wir
wollen dazu beitragen, dass mehr Produkte für
den Nutzer möglichst lange funktional und attraktiv sind. Dies wird Recyclingprozesse und Wiederverwendung unterstützen“, wie Andreas Rehn erklärt.
Über den Circular Electronics Day
Der Circular Electronics Day zielt darauf ab, die
Wiederverwendung von Elektronik zu fördern. Hinter der Initiative steht IVL, das schwedische Umweltforschungsinstitut, Chalmers Industriteknik,
Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo und Elgiganten. Die Organisationen sind Teil des Forschungsprojektes ELAN,
“Electronics should be reused”, das von der schwedischen Energieagentur Vinnova und Formas im
Rahmen des strategischen Innovationsprogramms
Resource finanziert wird.

Diese Abfälle enthalten zwar wertvolle Rohstoffe aber auch gefährliche Materialien und Umweltgifte, die oftmals in der Natur freigesetzt werden.
Dadurch wird die Gesundheit vieler Menschen aufs
Spiel gesetzt. Der „Circular Electronics Day“ trägt
ab jetzt dazu bei, das Thema Elektroschrott ins
öffentliche Bewusstsein zu rücken. Die Initiative
wurde von verschiedenen Unternehmen und Institutionen, darunter Samsung, Lenovo und TCO
Development ins Leben gerufen.
Es scheint offensichtlich: Bevor funktionstüchtige Produkte in den Abfall wandern, sollte zunächst immer eine zweite Verwendung geprüft
werden. Um die Weiterverwendung funktionsfähiger IT- und Elektroprodukte zu fördern, haben
sich jetzt verschiedene Unternehmen, Institutionen
und Organisationen, initiiert durch die schwedische Energieagentur, in einem gemeinsamen Projekt namens ELAN (steht für: Electronics should be
reused) zusammengeschlossen. Gemeinsam haben
die Mitglieder der Initiative den 24. Januar zum
Circular Electronics Day erklärt. Die Unternehmen
wollen damit erreichen, dass sich die Anwender
mehr Gedanken über die Vorteile der Wiederverwendung von IT-Produkten machen.
Darüber hinaus können sich Interessierte mit
Hilfe des Hashtags #CircularElectronicsDay über
neue Ideen und Erfahrungen austauschen. „Wir alle können uns gegenseitig dazu motivieren, mehr
Geräte wiederzuverwenden und dafür sorgen, dass
diese Produkte ein zweites Leben erhalten, anstatt
in einer Schublade Staub anzusetzen“, sagt Andreas Rehn, Kriterien-Entwickler für die Nachhaltigkeitszertifizierung von TCO Certified.
Auch große Unternehmen und der öffentliche
Sektor können einen Beitrag leisten, indem wiederverwendete beziehungsweise wiederverwendbare
Produkte genutzt werden.

support.no@m-brain.com
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(prcenter.de) Wiederverwendbarkeit von ITProduktenStockholm, 24.01.2018 (PresseBox) – Jedes Jahr werden weltweit mehr als
50 Millionen Tonnen Elektroschrott entsorgt.

jetzt reichen wenige Schritte, um dazu beizutragen, den Lebenszyklus elektronischer Produkte zu
verlängern:Beim Kauf von Elektronikprodukten
sollte geprüft werden, ob das gewünschte Produkt
aus zweiter Hand bereits verfügbar ist oder ob
ein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifikat erhältlich ist.Nicht mehr gebrauchte Elektronik sollte
nach einer sicheren und mehrfachen Löschung
der eigenen Daten auf dem Gerät weiterverkauft
werden.Sofern das jeweilige Produkt nicht verkauft werden soll, ist es ratsam, das Elektrogerät zumindest bei einem Recyclingbetrieb oder
bei einer anderen passenden Sammelstelle abzugeben.Neben der aktuellen Initiative entwickelt
TCO auch die nächste Generation seiner Zertifizierung. Diese Neuauflage von TCO Certified
soll im Dezember 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Zertifizierung wird sich dabei
noch stärker auf die Lebensdauer von Produkten
konzentrieren.„Mit der neuen Generation von Kriterien unternehmen wir einen weiteren Schritt in
Richtung verlängerter Lebensdauer von IT-Produkten. Wir wollen dazu beitragen, dass mehr Produkte für den Nutzer möglichst lange funktional
und attraktiv sind. Dies wird Recyclingprozesse
und Wiederverwendung unterstützen“, wie Andreas Rehn erklärt.Über den Circular Electronics
DayDer Circular Electronics Day zielt darauf ab,
die Wiederverwendung von Elektronik zu fördern.
Hinter der Initiative steht IVL, das schwedische
Umweltforschungsinstitut, Chalmers Industriteknik, Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo und Elgiganten.
Die Organisationen sind Teil des Forschungsprojektes ELAN, “Electronics should be reused”, das von
der schwedischen Energieagentur Vinnova und
Formas im Rahmen des strategischen Innovationsprogramms Resource finanziert wird.https://www.
pressebox.de/pressemitteilung/tco-developmentsweden/Circular-Electronics-Day-unterstreichtNutzen-der-nachhaltigen-Verwendung-von-ITund-Elektronikprodukten/boxid/890286

Pressemitteilung von
24.01.2018 – 13:28 Uhr – IT, Computer, Software Diese Abfälle enthalten zwar wertvolle Rohstoffe aber auch gefährliche Materialien und Umweltgifte, die oftmals in der Natur freigesetzt werden.
Dadurch wird die Gesundheit vieler Menschen
aufs Spiel gesetzt. Der „Circular Electronics Day“
trägt ab jetzt dazu bei, das Thema Elektroschrott
ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Die Initiative wurde von verschiedenen Unternehmen
und Institutionen, darunter Samsung, Lenovo und
TCO Development ins Leben gerufen.Es scheint
offensichtlich: Bevor funktionstüchtige Produkte
in den Abfall wandern, sollte zunächst immer eine
zweite Verwendung geprüft werden. Um die Weiterverwendung funktionsfähiger IT- und Elektroprodukte zu fördern, haben sich jetzt verschiedene
Unternehmen, Institutionen und Organisationen,
initiiert durch die schwedische Energieagentur, in
einem gemeinsamen Projekt namens ELAN (steht
für: Electronics should be reused) zusammengeschlossen. Gemeinsam haben die Mitglieder der
Initiative den 24. Januar zum Circular Electronics
Day erklärt. Die Unternehmen wollen damit erreichen, dass sich die Anwender mehr Gedanken
über die Vorteile der Wiederverwendung von ITProdukten machen.Darüber hinaus können sich
Interessierte mit Hilfe des Hashtags #CircularElectronicsDay über neue Ideen und Erfahrungen
austauschen. „Wir alle können uns gegenseitig dazu motivieren, mehr Geräte wiederzuverwenden
und dafür sorgen, dass diese Produkte ein zweites
Leben erhalten, anstatt in einer Schublade Staub
anzusetzen“, sagt Andreas Rehn, Kriterien-Entwickler für die Nachhaltigkeitszertifizierung von
TCO Certified.Auch große Unternehmen und der
öffentliche Sektor können einen Beitrag leisten,
indem wiederverwendete beziehungsweise wiederverwendbare Produkte genutzt werden.Schon
support.no@m-brain.com
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Diese Pressemitteilung teilen

25 Jahren bieten wir Lösungen zur Risikominimierung und zur Bewältigung der mit IT-Produkten verbundenen Herausforderungen in Sachen
Nachhaltigkeit an. TCO Certified enthält aus einer Lebenszyklusperspektive entwickelte soziale
und ökologische Anforderungen. Sowohl vor als
auch nach der Zertifizierung werden unabhängige
Audits durchgeführt, um die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen der Produkte, Fabriken
und Markeneigentümer zu verifizieren.
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TCO Certified ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte, die Organisationen und
Unternehmen weltweit bei einer verantwortungsvolleren Produktwahl unterstützt. Seit mehr als

Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und Elektronikprodukten
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Stockholm, 24.01.2018 (PresseBox) – Jedes
Jahr werden weltweit mehr als 50 Millionen
Tonnen Elektroschrott entsorgt. Diese Abfälle enthalten zwar wertvolle Rohstoffe aber
auch gefährliche Materialien und Umweltgifte, die oftmals in der Natur freigesetzt werden. Dadurch wird die Gesundheit vieler Menschen aufs Spiel gesetzt. Der „Circular Electronics Day“ trägt ab jetzt dazu bei, das Thema
Elektroschrott ins öffentliche Bewusstsein zu
rücken. Die Initiative wurde von verschiedenen Unternehmen und Institutionen, darunter
Samsung, Lenovo und TCO Development ins
Leben gerufen.

Darüber hinaus können sich Interessierte mit
Hilfe des Hashtags #CircularElectronicsDay über
neue Ideen und Erfahrungen austauschen. „Wir alle können uns gegenseitig dazu motivieren, mehr
Geräte wiederzuverwenden und dafür sorgen, dass
diese Produkte ein zweites Leben erhalten, anstatt
in einer Schublade Staub anzusetzen“, sagt Andreas Rehn, Kriterien-Entwickler für die Nachhaltigkeitszertifizierung von TCO Certified.
Auch große Unternehmen und der öffentliche
Sektor können einen Beitrag leisten, indem wiederverwendete beziehungsweise wiederverwendbare
Produkte genutzt werden.
Schon jetzt reichen wenige Schritte, um dazu beizutragen, den Lebenszyklus elektronischer
Produkte zu verlängern:
Beim Kauf von Elektronikprodukten sollte geprüft werden, ob das gewünschte Produkt aus
zweiter Hand bereits verfügbar ist oder ob ein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifikat erhältlich ist.
Nicht mehr gebrauchte Elektronik sollte nach
einer sicheren und mehrfachen Löschung der eigenen Daten auf dem Gerät weiterverkauft werden.
Sofern das jeweilige Produkt nicht verkauft
werden soll, ist es ratsam, das Elektrogerät zumindest bei einem Recyclingbetrieb oder bei einer
anderen passenden Sammelstelle abzugeben.
Neben der aktuellen Initiative entwickelt TCO
auch die nächste Generation seiner Zertifizierung.
Diese Neuauflage von TCO Certified soll im Dezem-

Es scheint offensichtlich: Bevor funktionstüchtige Produkte in den Abfall wandern, sollte zunächst immer eine zweite Verwendung geprüft
werden. Um die Weiterverwendung funktionsfähiger IT- und Elektroprodukte zu fördern, haben
sich jetzt verschiedene Unternehmen, Institutionen
und Organisationen, initiiert durch die schwedische Energieagentur, in einem gemeinsamen Projekt namens ELAN (steht für: Electronics should be
reused) zusammengeschlossen. Gemeinsam haben
die Mitglieder der Initiative den 24. Januar zum
Circular Electronics Day erklärt. Die Unternehmen
wollen damit erreichen, dass sich die Anwender
mehr Gedanken über die Vorteile der Wiederverwendung von IT-Produkten machen.
support.no@m-brain.com
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ber 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die
Zertifizierung wird sich dabei noch stärker auf die
Lebensdauer von Produkten konzentrieren.
„Mit der neuen Generation von Kriterien unternehmen wir einen weiteren Schritt in Richtung
verlängerter Lebensdauer von IT-Produkten. Wir
wollen dazu beitragen, dass mehr Produkte für
den Nutzer möglichst lange funktional und attraktiv sind. Dies wird Recyclingprozesse und Wiederverwendung unterstützen“, wie Andreas Rehn erklärt.

nisationen sind Teil des Forschungsprojektes ELAN,
“Electronics should be reused”, das von der schwedischen Energieagentur Vinnova und Formas im
Rahmen des strategischen Innovationsprogramms
Resource finanziert wird.
TCO Certified ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte, die Organisationen und
Unternehmen weltweit bei einer verantwortungsvolleren Produktwahl unterstützt. Seit mehr als
25 Jahren bieten wir Lösungen zur Risikominimierung und zur Bewältigung der mit IT-Produkten verbundenen Herausforderungen in Sachen
Nachhaltigkeit an. TCO Certified enthält aus einer Lebenszyklusperspektive entwickelte soziale
und ökologische Anforderungen. Sowohl vor als
auch nach der Zertifizierung werden unabhängige
Audits durchgeführt, um die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen der Produkte, Fabriken
und Markeneigentümer zu verifizieren.

Über den Circular Electronics Day
Der Circular Electronics Day zielt darauf ab, die
Wiederverwendung von Elektronik zu fördern. Hinter der Initiative steht IVL, das schwedische Umweltforschungsinstitut, Chalmers Industriteknik,
Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo und Elgiganten. Die Orga-

Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und Elektronikprodukten
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Stockholm, 24.01.2018 (PresseBox) – Jedes
Jahr werden weltweit mehr als 50 Millionen
Tonnen Elektroschrott entsorgt. Diese Abfälle enthalten zwar wertvolle Rohstoffe aber
auch gefährliche Materialien und Umweltgifte, die oftmals in der Natur freigesetzt werden. Dadurch wird die Gesundheit vieler Menschen aufs Spiel gesetzt. Der „Circular Electronics Day“ trägt ab jetzt dazu bei, das Thema
Elektroschrott ins öffentliche Bewusstsein zu
rücken. Die Initiative wurde von verschiedenen Unternehmen und Institutionen, darunter
Samsung, Lenovo und TCO Development ins
Leben gerufen.

und Organisationen, initiiert durch die schwedische Energieagentur, in einem gemeinsamen Projekt namens ELAN (steht für: Electronics should be
reused) zusammengeschlossen. Gemeinsam haben
die Mitglieder der Initiative den 24. Januar zum
Circular Electronics Day erklärt. Die Unternehmen
wollen damit erreichen, dass sich die Anwender
mehr Gedanken über die Vorteile der Wiederverwendung von IT-Produkten machen.
Darüber hinaus können sich Interessierte mit
Hilfe des Hashtags #CircularElectronicsDay über
neue Ideen und Erfahrungen austauschen. „Wir alle können uns gegenseitig dazu motivieren, mehr
Geräte wiederzuverwenden und dafür sorgen, dass
diese Produkte ein zweites Leben erhalten, anstatt
in einer Schublade Staub anzusetzen“, sagt Andreas Rehn, Kriterien-Entwickler für die Nachhaltigkeitszertifizierung von TCO Certified.

Es scheint offensichtlich: Bevor funktionstüchtige Produkte in den Abfall wandern, sollte zunächst immer eine zweite Verwendung geprüft
werden. Um die Weiterverwendung funktionsfähiger IT- und Elektroprodukte zu fördern, haben
sich jetzt verschiedene Unternehmen, Institutionen
support.no@m-brain.com

Auch große Unternehmen und der öffentliche
Sektor können einen Beitrag leisten, indem wiederverwendete beziehungsweise wiederverwendbare
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Produkte genutzt werden.
Schon jetzt reichen wenige Schritte, um dazu beizutragen, den Lebenszyklus elektronischer
Produkte zu verlängern:
Beim Kauf von Elektronikprodukten sollte geprüft werden, ob das gewünschte Produkt aus
zweiter Hand bereits verfügbar ist oder ob ein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifikat erhältlich ist.
Nicht mehr gebrauchte Elektronik sollte nach
einer sicheren und mehrfachen Löschung der eigenen Daten auf dem Gerät weiterverkauft werden.
Sofern das jeweilige Produkt nicht verkauft
werden soll, ist es ratsam, das Elektrogerät zumindest bei einem Recyclingbetrieb oder bei einer
anderen passenden Sammelstelle abzugeben.
Neben der aktuellen Initiative entwickelt TCO
auch die nächste Generation seiner Zertifizierung.
Diese Neuauflage von TCO Certified soll im Dezember 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die
Zertifizierung wird sich dabei noch stärker auf die
Lebensdauer von Produkten konzentrieren.
„Mit der neuen Generation von Kriterien unternehmen wir einen weiteren Schritt in Richtung
verlängerter Lebensdauer von IT-Produkten. Wir
wollen dazu beitragen, dass mehr Produkte für
den Nutzer möglichst lange funktional und attraktiv sind. Dies wird Recyclingprozesse und Wiederverwendung unterstützen“, wie Andreas Rehn er-

klärt.
Über den Circular Electronics Day
Der Circular Electronics Day zielt darauf ab, die
Wiederverwendung von Elektronik zu fördern. Hinter der Initiative steht IVL, das schwedische Umweltforschungsinstitut, Chalmers Industriteknik,
Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo und Elgiganten. Die Organisationen sind Teil des Forschungsprojektes ELAN,
“Electronics should be reused”, das von der schwedischen Energieagentur Vinnova und Formas im
Rahmen des strategischen Innovationsprogramms
Resource finanziert wird.
TCO Certified ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte, die Organisationen und
Unternehmen weltweit bei einer verantwortungsvolleren Produktwahl unterstützt. Seit mehr als
25 Jahren bieten wir Lösungen zur Risikominimierung und zur Bewältigung der mit IT-Produkten verbundenen Herausforderungen in Sachen
Nachhaltigkeit an. TCO Certified enthält aus einer Lebenszyklusperspektive entwickelte soziale
und ökologische Anforderungen. Sowohl vor als
auch nach der Zertifizierung werden unabhängige
Audits durchgeführt, um die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen der Produkte, Fabriken
und Markeneigentümer zu verifizieren.

Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und Elektronikprodukten
Internet Intelligenz –24. Jan 13:54

(PresseBox) – Jedes Jahr werden weltweit
mehr als 50 Millionen Tonnen Elektroschrott
entsorgt.

men und Institutionen, darunter Samsung, Lenovo
und TCO Development ins Leben gerufen.
Es scheint offensichtlich: Bevor funktionst chtige
Produkte in den Abfall wandern, sollte zun chst
immer eine zweite Verwendung gepr ft werden.
Um die Weiterverwendung funktionsf higer ITund Elektroprodukte zu f rdern, haben sich jetzt
verschiedene Unternehmen, Institutionen und
Organisationen, initiiert durch die schwedische
Energieagentur, in einem gemeinsamen Projekt
namens ELAN (steht f r: Electronics should be
reused) zusammengeschlossen. Gemeinsam ha-

Diese Abf lle enthalten zwar wertvolle Rohstoffe aber auch gef hrliche Materialien und Umweltgifte, die oftmals in der Natur freigesetzt werden. Dadurch wird die Gesundheit vieler Menschen aufs Spiel gesetzt. Der?Circular Electronics
Day? tr gt ab jetzt dazu bei, das Thema Elektroschrott ins ffentliche Bewusstsein zu r cken.
Die Initiative wurde von verschiedenen Unternehsupport.no@m-brain.com
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ben die Mitglieder der Initiative den 24. Januar
zum Circular Electronics Day erkl rt. Die Unternehmen wollen damit erreichen, dass sich die
Anwender mehr Gedanken ber die Vorteile der
Wiederverwendung von IT-Produkten machen.
Dar ber hinaus k nnen sich Interessierte mit
Hilfe des Hashtags #CircularElectronicsDay ber
neue Ideen und Erfahrungen austauschen.?Wir alle k nnen uns gegenseitig dazu motivieren, mehr
Ger te wiederzuverwenden und daf r sorgen,
dass diese Produkte ein zweites Leben erhalten,
anstatt in einer Schublade Staub anzusetzen“, sagt
Andreas Rehn, Kriterien-Entwickler f r die Nachhaltigkeitszertifizierung von TCO Certified.
Auch gro e Unternehmen und der ffentliche
Sektor k nnen einen Beitrag leisten, indem wiederverwendete beziehungsweise wiederverwendbare Produkte genutzt werden.
Schon jetzt reichen wenige Schritte, um dazu beizutragen, den Lebenszyklus elektronischer
Produkte zu verl ngern:
Beim Kauf von Elektronikprodukten sollte
gepr ft werden, ob das gew nschte Produkt aus
zweiter Hand bereits verf gbar ist oder ob ein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifikat erh ltlich ist.
Nicht mehr gebrauchte Elektronik sollte nach
einer sicheren und mehrfachen L schung der eigenen Daten auf dem Ger t weiterverkauft werden.
Sofern das jeweilige Produkt nicht verkauft
werden soll, ist es ratsam, das Elektroger t zumindest bei einem Recyclingbetrieb oder bei einer
anderen passenden Sammelstelle abzugeben.
Neben der aktuellen Initiative entwickelt TCO
auch die n chste Generation seiner Zertifizierung.
Diese Neuauflage von TCO Certified soll im Dezember 2018 der ffentlichkeit vorgestellt werden.
Die Zertifizierung wird sich dabei noch st rker auf
die Lebensdauer von Produkten konzentrieren.
?Mit der neuen Generation von Kriterien unternehmen wir einen weiteren Schritt in Richtung
verl ngerter Lebensdauer von IT-Produkten. Wir
wollen dazu beitragen, dass mehr Produkte f r
den Nutzer m glichst lange funktional und attraktiv sind. Dies wird Recyclingprozesse und Wiederverwendung unterst tzen“, wie Andreas Rehn
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erkl rt.
ber den Circular Electronics Day
Der Circular Electronics Day zielt darauf ab,
die Wiederverwendung von Elektronik zu f rdern.
Hinter der Initiative steht IVL, das schwedische
Umweltforschungsinstitut, Chalmers Industriteknik, Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo und Elgiganten.
Die Organisationen sind Teil des Forschungsprojektes ELAN, “Electronics should be reused”, das von
der schwedischen Energieagentur Vinnova und Formas im Rahmen des strategischen Innovationsprogramms Resource finanziert wird.
TCO Certified ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung f r IT-Produkte, die Organisationen und
Unternehmen weltweit bei einer verantwortungsvolleren Produktwahl unterst tzt. Seit mehr als
25 Jahren bieten wir L sungen zur Risikominimierung und zur Bew ltigung der mit IT-Produkten verbundenen Herausforderungen in Sachen
Nachhaltigkeit an. TCO Certified enth lt aus einer Lebenszyklusperspektive entwickelte soziale
und kologische Anforderungen. Sowohl vor als
auch nach der Zertifizierung werden unabh ngige
Audits durchgef hrt, um die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen der Produkte, Fabriken
und Markeneigent mer zu verifizieren.
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Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und Elektronikprodukten
Firmenpresse – Dienstleistung –24. Jan 13:54

(PresseBox) – Jedes Jahr werden weltweit
mehr als 50 Millionen Tonnen Elektroschrott
entsorgt.

Produkte zu verlängern:
Beim Kauf von Elektronikprodukten sollte geprüft werden, ob das gewünschte Produkt aus
zweiter Hand bereits verfügbar ist oder ob ein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifikat erhältlich ist.
Nicht mehr gebrauchte Elektronik sollte nach
einer sicheren und mehrfachen Löschung der eigenen Daten auf dem Gerät weiterverkauft werden.
Sofern das jeweilige Produkt nicht verkauft
werden soll, ist es ratsam, das Elektrogerät zumindest bei einem Recyclingbetrieb oder bei einer
anderen passenden Sammelstelle abzugeben.
Neben der aktuellen Initiative entwickelt TCO
auch die nächste Generation seiner Zertifizierung.
Diese Neuauflage von TCO Certified soll im Dezember 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die
Zertifizierung wird sich dabei noch stärker auf die
Lebensdauer von Produkten konzentrieren.
?Mit der neuen Generation von Kriterien unternehmen wir einen weiteren Schritt in Richtung
verlängerter Lebensdauer von IT-Produkten. Wir
wollen dazu beitragen, dass mehr Produkte für
den Nutzer möglichst lange funktional und attraktiv sind. Dies wird Recyclingprozesse und Wiederverwendung unterstützen“, wie Andreas Rehn erklärt.
Über den Circular Electronics Day
Der Circular Electronics Day zielt darauf ab, die
Wiederverwendung von Elektronik zu fördern. Hinter der Initiative steht IVL, das schwedische Umweltforschungsinstitut, Chalmers Industriteknik,
Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo und Elgiganten. Die Organisationen sind Teil des Forschungsprojektes ELAN,
“Electronics should be reused”, das von der schwedischen Energieagentur Vinnova und Formas im
Rahmen des strategischen Innovationsprogramms
Resource finanziert wird.
TCO Certified ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte, die Organisationen und
Unternehmen weltweit bei einer verantwortungsvolleren Produktwahl unterstützt. Seit mehr als
25 Jahren bieten wir Lösungen zur Risikominimierung und zur Bewältigung der mit IT-Produk-

Diese Abfälle enthalten zwar wertvolle Rohstoffe aber auch gefährliche Materialien und Umweltgifte, die oftmals in der Natur freigesetzt werden.
Dadurch wird die Gesundheit vieler Menschen aufs
Spiel gesetzt. Der?Circular Electronics Day? trägt
ab jetzt dazu bei, das Thema Elektroschrott ins
öffentliche Bewusstsein zu rücken. Die Initiative
wurde von verschiedenen Unternehmen und Institutionen, darunter Samsung, Lenovo und TCO
Development ins Leben gerufen.
Es scheint offensichtlich: Bevor funktionstüchtige Produkte in den Abfall wandern, sollte zunächst immer eine zweite Verwendung geprüft
werden. Um die Weiterverwendung funktionsfähiger IT- und Elektroprodukte zu fördern, haben
sich jetzt verschiedene Unternehmen, Institutionen
und Organisationen, initiiert durch die schwedische Energieagentur, in einem gemeinsamen Projekt namens ELAN (steht für: Electronics should be
reused) zusammengeschlossen. Gemeinsam haben
die Mitglieder der Initiative den 24. Januar zum
Circular Electronics Day erklärt. Die Unternehmen
wollen damit erreichen, dass sich die Anwender
mehr Gedanken über die Vorteile der Wiederverwendung von IT-Produkten machen.
Darüber hinaus können sich Interessierte mit
Hilfe des Hashtags #CircularElectronicsDay über
neue Ideen und Erfahrungen austauschen.?Wir alle können uns gegenseitig dazu motivieren, mehr
Geräte wiederzuverwenden und dafür sorgen, dass
diese Produkte ein zweites Leben erhalten, anstatt
in einer Schublade Staub anzusetzen“, sagt Andreas Rehn, Kriterien-Entwickler für die Nachhaltigkeitszertifizierung von TCO Certified.
Auch große Unternehmen und der öffentliche
Sektor können einen Beitrag leisten, indem wiederverwendete beziehungsweise wiederverwendbare
Produkte genutzt werden.
Schon jetzt reichen wenige Schritte, um dazu beizutragen, den Lebenszyklus elektronischer
support.no@m-brain.com
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ten verbundenen Herausforderungen in Sachen
Nachhaltigkeit an. TCO Certified enthält aus einer Lebenszyklusperspektive entwickelte soziale
und ökologische Anforderungen. Sowohl vor als
auch nach der Zertifizierung werden unabhängige
Audits durchgeführt, um die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen der Produkte, Fabriken
und Markeneigentümer zu verifizieren.

men weltweit bei einer verantwortungsvolleren
Produktwahl unterstützt. Seit mehr als 25 Jahren
bieten wir Lösungen zur Risikominimierung und
zur Bewältigung der mit IT-Produkten verbundenen Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit
an. TCO Certified enthält aus einer Lebenszyklusperspektive entwickelte soziale und ökologische
Anforderungen. Sowohl vor als auch nach der Zertifizierung werden unabhängige Audits durchgeführt, um die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen der Produkte, Fabriken und Markeneigentümer zu verifizieren.

Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
TCO Certified ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung
für IT-Produkte, die Organisationen und Unterneh-

Did you know it is Circular Electronics Day?

Recycling technology – Home –24. Jan 11:04
By: Kirstin Linnenkoper

Sweden: Approximately 50 million tonnes of
IT products and other electronics are thrown
away all around the world every year. In order to raise awareness and curb this noxious
e-waste trend, the Swedish Environmental Research Institute, Chalmers University in Sweden and several other industry partners have
dubbed today Circular Electronics Day.

The parties behind the campaign have made a
top 3 list of ‘simple steps’ to help boost the reuse
of electronics.

Products that are functional should be given
a second chance before being collected as waste,
and services that enable this should be made visible and used by more people, so argues Andreas
Rehn, criteria developer for the sustainability certification TCO Certified.
Moreover, the requirements for the reuse and
recycling of IT products and other electronics ‘must
be improved’.

3. If you do not want to sell your old products,
hand them in to a recycling facility or another
collection point

1. When buying electronics, check if the product you want is available second hand or if a product with a sustainability certification is available
2. Erase old data and sell your products to give
them a second life

‘The purpose of #CircularElectronicsDay is to
highlight the positives of reusing products and for
people to share ideas and tips under the hashtag.
We can all inspire each other to reuse more and
make sure that products have a second life instead
of collecting dust in a drawer, ’ Rehner comments.

It’s the circle of IT products

Electronic Specifier – Home –24. Jan 10:36
By: Alice Matthews

Fifty million metric tonnes of IT products
and other electronics are discarded around

support.no@m-brain.com

the world every year. #CircularElectronicsDay
aims to promote the reuse of electronics. The
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waste contains both valuable metals and hazardous substances that are often released into
nature and affect human health. Products that
are functional should be given a second chance
before being collected as waste, and services
that enable this should be made visible and
used by more people.

ence. By demanding reused products or products
that are designed for reuse, large companies and
the public sector can also contribute.
To be able to sell electronics second hand, the
products need to be attractive to the buyer and
have the potential of functioning well for a reasonable period of time. The rapid development in
technology means that products quickly become
outdated unless they are leading edge when they
are new. Therefore, it is important that the products are high-performing and that hazardous substances are replaced with safer alternatives.
Rehn said: “Professional retailers can’t sell
products containing substances prohibited by law,
even if these substances were allowed when the
product was manufactured. Therefore, our ambition is that the criteria in TCO Certified are several
steps ahead of legislation, and that manufacturers
use assessed and approved chemicals whenever
possible.
“Criteria for visual ergonomics are also included for products with a display, partly because
this is something that affects how long the product
can be used before it needs to be replaced.”
The next-gen of TCO Certified is currently being developed, and will be launched in December
2018. The certification will then have an even
stronger focus on product lifetime.
“With the new generation of criteria, we are
taking another step toward circularity. We want
to contribute to more products being functional
and attractive for a long time. This enables both
recycling and reuse, ” concluded Rehn.

In addition, the prerequisites for the reuse and
recycling of IT products and other electronics must
be improved. Therefore, all participants in the
project ELAN, ’Electronics should be reused’, have
designated 24th January as #CircularElectronicsDay.
“The purpose of #CircularElectronicsDay is to
highlight the positives of reusing products and for
people to share ideas and tips under the hashtag.
We can all inspire each other to reuse more and
make sure that products have a second life instead
of collecting dust in a drawer, ” said Andreas Rehn,
Criteria Developer for the sustainability certification TCO Certified.
By following these simple steps, we can all
reuse more electronics:
When buying electronics, check if the product
you want is available second hand or if a product
with a sustainability certification is available.
Erase old data and sell your products to give
them a second life.
If you do not want to sell your old products,
hand them in to a recycling facility or another
collection point.
It is not just consumers that can make a differ-

support.no@m-brain.com
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Elektronikåtervinning får egen dag
Inköp24 –24. Jan 10:36
By: Kent Olofsson

Circular
Electronics Day ska uppmärksamma att det
slängs väldigt mycket elektronik som
är fullt fungerande
och som kan återanvändas istället.

taggen. Tillsammans kan vi inspirera varandra att
återanvända mer och se till att produkter får ett
andra liv i stället för att samla damm på kontoret
eller i byrålådan, säger Andreas Rehn, kravutvecklare för hållbarhetscertifieringen TCO Certified.
TCO Certified listar också några enkla tips som
kan öka återvinningsgraden:
När du ska köpa elektronik, undersök om produkten du behöver finns begagnad eller om det
finns hållbarhetscertifierade produkter.
Radera gamla data och sälj din gamla elektronik så att den får ett andra liv.
Om du inte vill sälja dina gamla produkter,
lämna dem till en återvinningscentral eller större
elektronikbutik.
Företag kan dessutom bidra till ökad återvinning genom att sätta press på leverantörerna att
produkterna ska vara återbrukade eller designade
för återbruk. Något som ska bli enklare med nästa
generation av TCO Certified som ska ha ett ännu
starkare fokus på produktens livslängd.
– Med den nya generationen krav tar vi ännu
ett steg mot cirkularitet. Vi vill bidra till att fler
produkter är funktionella och attraktiva under längre tid. Allt detta underlättar både återvinning och
återanvändning, säger Andreas Rehn.
Läs mer: Miljö och hållbarhet

Varje år slängs det
50 miljoner ton ITprodukter och annan
elektronik i världen.
Mycket av den elektroniken skulle kunna återanvändas istället,
vilket både skulle spara pengar och minska
miljöpåverkan för många företag och privatpersoner.
Forskningsprojektet Elan, där bland annat IVL
Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik,
TCO Development, Samsung och Elgiganten ingår, vill uppmärksamma detta genom att utropa
24 januari till
#CircularElectronicsDay.
– Syftet med #CircularElectronicsDay är att
uppmärksamma nyttan med återanvändning och
att man ska dela med sig av sina tips under hash-

Reuse IT products – make a difference on #CircularElectronicsDay
Recycling Portal – Home –24. Jan 10:30

Source: TCO Development

Products that are functional should be given a
second chance before being collected as waste, and
services that enable this should be made visible
and used by more people. In addition, the prerequisites for the reuse and recycling of IT products
and other electronics must be improved. Therefore, all participants in the project ELAN, “Electronics should be reused”, have designated the 24th of
January as #CircularElectronicsDay.

Stockholm, Sweden — #CircularElectronicsDay today highlights the fact that 50 million metric tons of IT products and other electronics are
discarded around the world every year. The waste
contains both valuable metals and hazardous substances that are often released into nature and
affect human health.
support.no@m-brain.com
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“The purpose of #CircularElectronicsDay is to
highlight the positives of reusing products and for
people to share ideas and tips under the hashtag.
We can all inspire each other to reuse more and
make sure that products have a second life instead
of collecting dust in a drawer”, says Andreas Rehn,
criteria developer for the sustainability certification TCO Certified.
Large companies and public sector can also
contribute
It is not just consumers that can make a difference. By demanding reused products or products
that are designed for reuse, large companies and
the public sector can also contribute. To be able to
sell electronics second hand, the products need to
be attractive to the buyer and have the potential
of functioning well for a reasonable period of time.
The rapid development in technology means that
products quickly become outdated unless they are
leading edge when they are new. Therefore, it is
important that the products are high-performing
and that hazardous substances are replaced with
safer alternatives.
“Professional retailers can’t sell products containing substances prohibited by law, even if these
substances were allowed when the product was
manufactured. Therefore, our ambition is that the
criteria in TCO Certified are several steps ahead of
legislation, and that manufacturers use assessed

support.no@m-brain.com

and approved chemicals whenever possible. Criteria for visual ergonomics are also included for
products with a display, partly because this is something that affects how long the product can be
used before it needs to be replaced”, Andreas Rehn
says.
Next certification generation launched in December
The next generation of TCO Certified is currently being developed, and will be launched in
December 2018. The certification will then have
an even stronger focus on product lifetime. Andreas Rehn: “With the new generation of criteria,
we are taking another step toward circularity. We
want to contribute to more products being functional and attractive for a long time. This enables
both recycling and reuse.”
#CircularElectronicsDay aims to promote the
reuse of electronics. Behind the initiative is IVL,
the Swedish Environmental Research Institute,
Chalmers Industriteknik, Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo
and Elgiganten. The organizations are part of
the research project ELAN, “Electronics should be
reused”, funded by the Swedish Energy Agency,
Vinnova and Formas, through the strategic innovation program Resource.
Source: TCO Development
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IT-produkter bör återanvändas — gör en insats på #CircularElectronicsDay!
MyNewsdesk SE – Arkiv 4 –24. Jan 09:22

I samband med
#CircularElectronicsDay uppmärksammas att det varje år slängs 50 miljoner ton IT-produkter och annan elektronik världen över.
Avfallet innehåller
både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen som ofta
släpps ut i naturen
och påverkar människors hälsa.

törer kan också bidra till återanvändning. De har
även möjlighet att ställa krav på att produkterna
ska vara återbrukade eller designade för återbruk.
En förutsättning för att kunna sälja en elektronikprodukt vidare är att den upplevs som attraktiv
av köparen och kan fungera väl under en rimlig tid framöver. Utvecklingen av IT-produkter går
snabbt och produkter som inte ligger i framkant
blir snabbt omoderna. Därför är hög produktprestanda och utfasning av farliga ämnen som ersätts
med bättre alternativ viktiga faktorer ur flera perspektiv.
– Professionella återförsäljare kan inte sälja
produkter som innehåller ämnen som förbjudits
enligt lag, även om dessa ämnen var tillåtna när
produkten tillverkades. Därför strävar vi efter att
kraven i TCO Certified ska ligga flera steg före
kemikalielagstiftningen, och att tillverkarna använder granskade och godkända kemikalier i så
hög utsträckning som möjligt.
– Krav på hög bildkvalitet ingår också i certifieringen för produkter med skärm, delvis eftersom
det påverkar hur länge produkten kan användas
innan den bör ersätts av en ny, fortsätter Andreas
Rehn.
Just nu utvecklas nästa generation av TCO Certified, som kommer lanseras i december 2018. Certifieringen kommer då att ha ett ännu starkare
fokus på produktens livslängd.
– Med den nya generationen krav tar vi ännu
ett steg mot cirkularitet. Vi vill bidra till att fler produkter är funktionella och attraktiva under längre
tid. Allt detta underlättar både återvinning och
återanvändning, avslutar Andreas Rehn.
Om #CircularElectronicsDay
#CircularElectronicsDay syftar till att främja återbruk av elektronik. Bakom står IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik, Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego,
Samsung, Lenovo och Elgiganten. Alla organisationerna är deltagare i forskningsprojektet ELAN,
Elektronik ska återanvändas, som finansieras av
Energimyndigheten, Vinnova och Formas via det
strategiska innovationsprogrammet Resource.

Produkter som fungerar har rätt att få en andra
chans innan de samlas in som avfall, och tjänsterna för detta måste synliggöras och utnyttjas av fler.
Dessutom måste förutsättningarna för att återanvända och återvinna IT-produkter och annan elektronik bli bättre. Därför utropar samtliga deltagare
i projektet ELAN, Elektronik ska återanvändas, den
24 januari till #CircularElectronicsDay.
– Syftet med #CircularElectronicsDay är att
uppmärksamma nyttan med återanvändning och
att man ska dela med sig av sina tips under hashtaggen. Tillsammans kan vi inspirera varandra att
återanvända mer och se till att produkter får ett
andra liv i stället för att samla damm på kontoret
eller i byrålådan, säger Andreas Rehn, kravutvecklare för hållbarhetscertifieringen TCO Certified.
Med enkla steg kan vi hjälpas åt att återanvända mer:
Facebooksidan för #CircularElectronicsDay
Genom att öka insamling och återanvändning av
elektronik kan vi tillsammans hjälpas åt att minska miljöpåverkan, elektronikavfallet och resursförbrukningen. Bli en del av lösningen på Circular
Electronics Days facebooksida.
#CircularElectronicsDay på Facebook
Det är inte enbart enskilda konsumenter som
kan göra skillnad. Stora företag och offentliga aksupport.no@m-brain.com
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About TCO Certified
With 25 years of experience, TCO Certified is
the world-leading sustainability certification for IT
products. Our comprehensive criteria are designed
to drive social and environmental responsibility

throughout the product life cycle. Covering eight
product categories including displays, computers
and mobile devices, compliance is independently
verified, both pre and post certification. Join us in
driving progress toward sustainable IT products.

”Låt ratad elektronik få ett andra liv”

Johansen –24. Jan 07:39
By: Linnéa Aguero

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är
skribentens egna.

Sedan den 1 oktober 2015 måste butiker som
säljer elutrustning också ta emot uttjänta elprodukter. Alla känner inte till dessa tjänster, därför måste
de stärkas, synliggöras och bli fler. När konsumenter får enklare tillgång till återbrukade produkter
med hög kvalitet kan vi minska dagens resursslöseri.
Sista onsdagen i januari, den 24/1 – då julhandeln tömt mångas plånböcker – utropar vi till
#CircularElectronicsDay, en dag då vi uppmärksammar nyttan med återbruk och delar med
oss av tips och idéer. Vi hoppas att detta kommer
att bli en årlig tradition. Såväl privatpersoner som
företag och lagstiftare kan påverka till en större
resurshushållning av elektroniska produkter.
Redan i dag kan vi med enkla steg hjälpas åt
att återbruka mera:
När du ska köpa elektronik, undersök om produkten du behöver finns begagnad eller om det
finns hållbarhetscertifierade produkter.
Sälj din gamla elektronik så att den får ett andra liv, och se till att radera gammal data.
Om du inte vill sälja dina gamla produkter,
lämna dem till en återvinningscentral eller större elektronikbutik. Låt dem inte ligga i hemma i
byrålådan.
Men utmaningen att köpa redan använda produkter och återbruka ligger inte enbart hos enskilda konsumenter. Stora företag och offentliga
aktörer som kommuner och myndigheter kan driva
på utvecklingen. Vid inköp av elektronik går det
att ställa krav på att produkterna ska vara återbrukade eller designade för återbruk.
Man kan också ställa krav på att farliga ämnen
ska fasas ut vid produktionen och ersättas med
bättre alternativ. Hållbarhetscertifieringar för datorer och annan elektronik är bra verktyg för att

DEBATT. Varannan svensk har kastat fullt användbar
elektronik, trots att
den kan återbrukas.
Produkter som fungerar borde få en andra
chans innan de skrotas, skriver företrädare för IVL, Chalmers, elektronikbranschen och Blocket.
Elektronik är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa, avfall som innehåller både
värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därtill
genererar tillverkningen i sig stora mängder avfall, utöver många andra avtryck som den har på
miljön.
Det finns en vilja att göra rätt och många återbrukar redan. En färsk Kantar/Sifo-undersökning
utförd på uppdrag av Blocket visar att hälften av
de svarande i undersökningen någon gång sålt
elektronik vidare, och ytterligare 25 procent skulle
kunna tänka sig att göra det.
Det flesta säljer vidare via säljsidor på nätet,
men det finns fler sätt att återbruka. På många
håll i landet anordnas bytesdagar för elektronik.
Andra sätt att öka användningsgraden är via ”verktygspooler”, där man kan dela eldrivna verktyg i
stället för att köpa nytt. Det finns också väl utvecklad business-to-business-handel med återbrukad
elektronik via företag som uppgraderar begagnad
elektronik och raderar all gammal data på ett säkert sätt.
support.no@m-brain.com
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åstadkomma detta. Det bidrar till ökade volymer
och skapar en stabil marknad för återbrukad elektronik. Dessutom kan företag visa upp återbruket
som positiva poster i sina hållbarhetsredovisningar.
Lagstiftningen behöver också för-ändras för att
främja återbruk. EU:s ekodesigndirektiv har fokuserat ensidigt på produktens energianvändning,
men det är inte där de största miljövinsterna kan
göras. Det vore önskvärt att även få in ekodesign
ur ett livscykelperspektiv där uppgradering, återbruk och materialåtervinning är viktiga aspekter.
Genom att öka insamling och återanvändning
av elektronik kan vi tillsammans hjälpas åt att
minska miljöpåverkan, elektronikavfallet och resursförbrukningen.
Hanna Ljungkvist, projektledare, IVL Svenska
Miljöinstitutet

Joan Torres, projektledare, Chalmers Industriteknik
Andreas Rehn, Certification Developer, TCO
Development
Erik Pettersson, miljöchef, Inrego
Josef Tapper, vd, Recipo
Thomas Hedin, miljö- och hållbarhetschef, Lenovo
Fredrik Benson, tf. vd, El-Kretsen
Vebjørn Eilertsen, Director Environmental Affairs, Elgiganten
Linnéa Aguero, hållbarhetsansvarig, Blocket
Samtliga debattörer är deltagare i projektet
ELAN, Elektronik ska återanvändas. Projektet testar och utvärderar åtgärder för ökad återanvändning av elektronik inom ramen för det strategiska
forskningsprogrammet Resource.

”Låt ratad elektronik få ett andra liv”
Ny Teknik – Opinion –24. Jan 07:05

kunna tänka sig att göra det.
Det flesta säljer vidare via säljsidor på nätet,
men det finns fler sätt att återbruka. På många
håll i landet anordnas bytesdagar för elektronik.
Andra sätt att öka användningsgraden är via ”verktygspooler”, där man kan dela eldrivna verktyg i
stället för att köpa nytt. Det finns också väl utvecklad business-to-business-handel med återbrukad
elektronik via företag som uppgraderar begagnad
elektronik och raderar all gammal data på ett säkert sätt.
Sedan den 1 oktober 2015 måste butiker som
säljer elutrustning också ta emot uttjänta elprodukter. Alla känner inte till dessa tjänster, därför måste
de stärkas, synliggöras och bli fler. När konsumenter får enklare tillgång till återbrukade produkter
med hög kvalitet kan vi minska dagens resursslöseri.
Sista onsdagen i januari, den 24/1 – då julhandeln tömt mångas plånböcker – utropar vi till
#CircularElectronicsDay, en dag då vi uppmärksammar nyttan med återbruk och delar med oss
av tips och idéer. Vi hoppas att detta kommer att
bli en årlig tradition. Såväl privatpersoner som
företag och lagstiftare kan påverka till en större

DEBATT. Varannan
svensk
har
kastat fullt användbar
elektronik, trots att
den kan återbrukas.
Produkter som fungerar borde få en
andra chans innan
de skrotas, skriver
företrädare för IVL,
Chalmers, elektronikbranschen och
Blocket.
Elektronik är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa, avfall som innehåller både
värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därtill
genererar tillverkningen i sig stora mängder avfall, utöver många andra avtryck som den har på
miljön.
Det finns en vilja att göra rätt och många återbrukar redan. En färsk Kantar/Sifo-undersökning
utförd på uppdrag av Blocket visar att hälften av
de svarande i undersökningen någon gång sålt
elektronik vidare, och ytterligare 25 procent skulle
support.no@m-brain.com
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resurshushållning av elektroniska produkter.
Redan i dag kan vi med enkla steg hjälpas åt
att återbruka mera:
När du ska köpa elektronik, undersök om produkten du behöver finns begagnad eller om det
finns hållbarhetscertifierade produkter.
Sälj din gamla elektronik så att den får ett andra liv, och se till att radera gammal data.
Om du inte vill sälja dina gamla produkter,
lämna dem till en återvinningscentral eller större elektronikbutik. Låt dem inte ligga i hemma i
byrålådan.
Men utmaningen att köpa redan använda produkter och återbruka ligger inte enbart hos enskilda konsumenter. Stora företag och offentliga
aktörer som kommuner och myndigheter kan driva
på utvecklingen. Vid inköp av elektronik går det
att ställa krav på att produkterna ska vara återbrukade eller designade för återbruk.
Man kan också ställa krav på att farliga ämnen
ska fasas ut vid produktionen och ersättas med
bättre alternativ. Hållbarhetscertifieringar för datorer och annan elektronik är bra verktyg för att
åstadkomma detta. Det bidrar till ökade volymer
och skapar en stabil marknad för återbrukad elektronik. Dessutom kan företag visa upp återbruket
som positiva poster i sina hållbarhetsredovisning-

ar.
Lagstiftningen behöver också för-ändras för att
främja återbruk. EU:s ekodesigndirektiv har fokuserat ensidigt på produktens energianvändning,
men det är inte där de största miljövinsterna kan
göras. Det vore önskvärt att även få in ekodesign
ur ett livscykelperspektiv där uppgradering, återbruk och materialåtervinning är viktiga aspekter.
Genom att öka insamling och återanvändning
av elektronik kan vi tillsammans hjälpas åt att
minska miljöpåverkan, elektronikavfallet och resursförbrukningen.
Hanna Ljungkvist, projektledare, IVL Svenska
Miljöinstitutet
Joan Torres, projektledare, Chalmers Industriteknik
Andreas Rehn, Certification Developer, TCO
Development
Erik Pettersson, miljöchef, Inrego
Josef Tapper, vd, Recipo
Thomas Hedin, miljö- och hållbarhetschef, Lenovo
Fredrik Benson, tf. vd, El-Kretsen
Vebjørn Eilertsen, Director Environmental Affairs, Elgiganten
Linnéa Aguero, hållbarhetsansvarig, Blocket
Resource – testar åtgärder

En dag för elektronikåteranvändning
MyNewsdesk SE – Arkiv 4 –24. Jan 07:01

däribland Inrego.
Nästan varannan svensk har elektronik hemma
som de inte använder. Lika många uppger att de
någon gång har slängt elektronik trots att den var
fullt användbar. Det visar en Sifo-undersökning
utförd på uppdrag av Blocket.
Att återanvända IT-och elektronikprodukter är
både klimatsmart, ekonomiskt och resurseffektivt.
Bara för att tillverka en enda ny dator går det åt 1
500 liter vatten, 240 kg fossila bränslen, 22 kilo kemikalier samt ett stort antal råvaror och metaller,
varav ett flertal är på väg att ta slut.
För varje dator som återanvänds och kommer
till nytta igen kan vi både spara på jordens råvaror
och minska utsläppen av koldioxid. Att återanvända en enda dator ger en koldioxidbesparing på

Under det senaste
året kunde Inrego
tillsammans med sina kunder återanvända 260 000 datorer och mobiler.
Idag, sista onsdagen i januari, infaller
#CircularElectronicsDay för första gången för att lyfta fram
vinsterna med återanvändning av IT- och
elektronikprodukter. Bakom initiativet står forskningsprojektet ELAN och ett flertal branschaktörer,
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109 kilo vilket motsvarar energin för att driva ett
kylskåp i tio år. Motsvarande siffror för en bärbar
dator: 69 kilo, en skärm: 41 kilo och en mobil: 27
kilo.
För att uppmärksamma fördelarna med och
främja återanvändning lanserar forskningsprojektet ELAN, Elektronik ska återanvändas, #CircularElectronicsDay, som infaller idag och kommande
år den sista onsdagen i januari.
ELAN:s rekommendationer:
– När du ska köpa IT och elektronik, undersök
om produkten du behöver finns begagnad eller om
det finns hållbarhetscertifierade IT-produkter.
– Sälj din gamla elektronik så att den får ett
andra liv, och se till att radera gammal data.
– Om du inte vill sälja, lämna dina gamla
produkter till en återvinningsstation eller större
elektronikbutik. Låt dem inte ligga i hemma i byrålådan.
– För fler tips, läs mer på https://www.
facebook.com/circularelectronicsday2018
ELAN finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Inrego, Chalmers Industriteknik, Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Deve-

lopment, Samsung, Lenovo, Komplett och Elgiganten.
För mer information kontakta:
Erik Pettersson, hållbarhetschef Inrego, erik.pettersson@inrego.se„ 070 – 150 72 58
Hanna Ljungkvist, hanna.ljungkvist@ivl.se„
010 – 788 68 99
Inrego är marknadsledande inom återanvändning och livscykelhantering av datorer, mobiler
och andra IT-produkter och hjälper organisationer
över hela världen att stärka sitt hållbarhetsarbete.
Vi köper använd IT-utrustning från organisationer,
dataraderar hårddiskar, testar och förbättrar produkterna och ser till att de kommer till nytta igen.
Förra året kunde vi tillsammans med våra kunder se till att 260 000 IT-produkter gick till återanvändning vilket skapade en koldioxidbesparing
på 2 800 ton. Det motsvarar energin för att värma
upp 11 000 lägenheter.
Inrego grundades 1995, har 120 anställda och
omsätter cirka 300 miljoner kronor. Företaget är
certifierat genom kvalitet ISO-9001, miljö ISO14001, informationssäkerhet ISO 27001 samt arbetsmiljö OHSAS 18001. Läs mer på inrego.se
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