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Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschafts-

unternehmen, das 2005 von führenden Lichtherstellern 

gegründet wurde und seitdem in deren Auftrag deutsch-

landweit die Sammlung und Rücknahme von Altlampen 

über kommunale Wertstoffhöfe, Vertragssammelstellen 

und durch die direkte Abholung bei Großverbrauchern 

organisiert, um sie dem Recycling zuzuführen. Dadurch 

werden Ressourcen geschont und das in geringen Mengen 

vorhandene Quecksilber wird fachgerecht entsorgt. 

Neben der fortlaufenden Rücknahmetätigkeit leistet  

Lightcycle auch aktive Informations- und Aufklärungsar-

beit, um die breite Öffentlichkeit sowie spezifische Fach-

zielgruppen über energiesparende Beleuchtung und deren 

umweltgerechte Entsorgung durch Abgabe an den Sam-

melstellen aufzuklären und das Entsorgungsbewusstsein 

nachhaltig zu verbessern.

Sauberes Licht, sauber recycelt.



Partner

Im Rahmen der Informations- und Sammeltätigkeit setzt 

Lightcycle auf die enge Zusammenarbeit mit wichtigen 

Partnern der bundesweiten Altlampenrücknahme. Dazu 

gehören vor allem das E-Handwerk, die kommunale Ab-

fallwirtschaft und der Handel. Neben Sammelboxen stellt 

Lightcycle diesen umfassende Informationsmaterialien 

zur Verfügung und unterstützt sie bei gemeinsamen Ver-

anstaltungen.

Verbraucheraufklärung

Mit der Kampagne „Setze Lichtzeichen!“ leistet Lightcycle 

einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung über energiespa-

rende Beleuchtungsalternativen und ihre fachgerechte Ent-

sorgung. Online-Informationen, Aktionen und umfassende 

Pressearbeit stehen hierbei im Mittelpunkt der Maßnahmen.

Kommunikation und Partnerschaften



Die wesentliche Aufgabe von Lightcycle ist es, privaten 

wie gewerblichen Verbrauchern die Rückgabe ihrer aus-

gedienten Altlampen zu ermöglichen. Dafür wurde vom 

Unternehmen ein bundesweit flächendeckendes Netz an 

Sammelstellen geschaffen, das kontinuierlich ausgebaut 

und weiter optimiert wird. 

Sammelstellen in ihrer Nähe finden Verbraucher, E-Hand-

werker und Gewerbetreibende unter lightcycle.de.

Das Sammelstellennetzwerk

Großmengensammelstellen

Kleinmengensammelstellen



1. Kleinmengensammelstellen (Kleinmengen bis 50 Stück)

Um ihre ausgedienten LED- und Energiesparlampen zu-

rückzugeben, stehen Verbrauchern bundesweit derzeit 

über 5.300 aktiv von Lightcycle beworbene Kleinmengen-

sammelstellen zur Verfügung. Diese finden sich zum Bei-

spiel auf kommunalen Wertstoffhöfen und bei Schadstoff-

mobilen, die regelmäßig in den Kommunen Station machen. 

Mittlerweile nehmen auch immer mehr Händler und Hand-

werksbetriebe die Altlampen ihrer Kunden entgegen. Für 

diesen Service bietet Lightcycle den Sammelstellen kos-

tenlose Sammelboxen sowie spezielle Werbe- und Infor-

mationsmaterialien an, die sie in ihrem Geschäft bereit-

stellen können.

Drei Wege zur Entsorgung von 
Altlampen



2. Großmengensammelstellen (Großmengen ab 50 Stück)

Für gewerbliche Nutzer mit größeren Abfallmengen hat 

Lightcycle ein Netz von rund 400 Großmengensammel-

stellen eingerichtet. Dort können Verbraucher ihre Lampen 

kostenlos und ohne Mengenbeschränkungen abliefern, 

sofern sie sauber sortiert und unverpackt sind sowie in 

die vor Ort bereitgestellten Behälter einsortiert werden. 

Generell empfiehlt sich jedoch, Anlieferungen von  

größeren Mengen an Altlampen im Vorfeld mit der jewei-

ligen Sammelstelle abzustimmen.



3. Direkte Abholung (Großmengen ab 5.000 Stück)

Großverbrauchern, wie zum Beispiel Industrieunternehmen, 

Großhändlern und Entsorgern, mit einer jährlichen Sam-

melmenge von mindestens einer Tonne (etwa 5.000 Alt-

lampen) bietet Lightcycle kostenlose Behälter mit Abhol-

service direkt vom Betriebsgelände an. 

Auf Anfrage bietet Lightcycle allen Sammelstellen auch 

gerne zusätzliche Logistik-Lösungen.



 IMPRESSUM
Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Landsberger Straße 155

80687 München

info@lightcycle.de

lightcycle.de

Lightcycle ist ein Gemeinschaftsunternehmen von

Über 80 namhafte Hersteller von LED- und Gasentla-

dungslampen haben sich dem Rücknahmesystem ange-

schlossen, um im Rahmen ihrer gesetzlichen Verpflichtung 

Altlampen zurückzunehmen und einer ordnungsgemäßen 

Entsorgung zuzuführen.

Abfallrechtliche Rahmenbedingungen

LED- und Energiesparlampen sowie Leuchtstoff-

röhren fallen unter das ElektroG und dürfen nicht 

über den Hausmüll entsorgt werden. Aufgrund der sehr 

gering enthaltenen Schadstoffmengen sind Altlampen 

weder Gefahrstoffe noch Gefahrgut, weshalb für Entsor-

gung und Transport im Rahmen des Lightcycle-Rück-

nahmesystems keine gesetzlich angeordneten Trans-

portgenehmigungs- und Entsorgungsnachweise 

bis zur Erstbehandlungsanlage erforderlich sind.


