
Unser persönlicher Denkansatz
Our personal approach

Umweltbewusstsein
Environmental consciousness

I + M E A C T I A G m b H



I+ME ACTIA is a Braunschweig based company, primarily concerned with 
electronic research and development. We design and manufacture solely 
B2B tools for use in industry.

The B2B directives regarding waste of electronic equipment (WEEE) has 
become a reason for our contributing to the protection of the Environment.

We have committed ourselves to customer satisfaction by effectively using 
our quality management system as follows :

§ Honouring the expectations and requirements of our customers in
       an efficient and economical fashion.

§ Efficient usage of company resources, striving to prevent waste.
§ Continuous improvement of our processes and products.

For us to be able to maintain these objectives, please have a look at following  
web pages containing further information:
http://www.ime-actia.de/index.php/en/about-us
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm

Zum Unternehmen

About our company

I+ME ACTIA GmbH ist ein Unternehmen der Elektronikbranche mit Sitz in 
Braunschweig. Wir entwickeln und vertreiben ausschließlich b2b (Business 
to Business) Geräte für den Einsatz im gewerblichen Bereich.

Nicht nur die Umsetzung der b2b Bestimmungen der Elektro- und 
Elektronikgeräte Richtlinie (Elektro G/WEEE) ist uns Anlass genug, einen 
Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt zu leisten.

Deshalb haben wir uns im Rahmen unseres zertifizierten 
Qualitätsmanagementsystems verpflichtet :

§ Die Anforderungen unserer Kunden in effektiver und wirtschaftlicher 
Weise zu erfüllen,
§ Umweltbewusst zu handeln und jegliche Verschwendung zu 

vermeiden,
§ Die Kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse und Produkte zu 
jedem Zeitpunkt voranzutreiben.

Um diese Ziele gemeinsam zu erreichen, bitten wir Sie, die folgenden 
Seiten aufmerksam zu lesen und ggf. noch nähere Information unter :

http://www.ime-actia.de/index.php/de/ueber-uns 
www.bmu.de/abfallwirtschaft

abzurufen.

http://



Fachgerechte Entsorgung

Wir entsorgen  fachgerecht unsere Produkte.für Sie

Sinnvolles Recycling

Als logische Folge realisiert I+ME 
ACTIA auf freiwilliger Basis die 
vom Gesetzgeber verlangten 
Anforderungen aus dem Elektro- 
und Elektronikgerät Elektro-G 
(WEEE). 

Viel Sorgfalt haben wir in die Auswahl 
unserer Kooperationspartner für die 
fachgerechte Entsorgung 
aufgewendet. Unsere Partner sind 
ausschließlich anerkannte 
Entsorgungsfachbetriebe und 
mindestens nach DIN EN ISO 
9001:2000 und 14001:2005 
zertifiziert.

Nach der Entsorgung erhalten wir, 
den Anforderungen von WEEE 
entsprechend, den Nachweis für den 
ordnungsgemäßen 
Entsorgungsprozess.

Neben dem eigentlichen 
Entsorgungsprozess übernehmen wir 
die Meldung der Gewichtsanteile beim 
Elektro Altregister (EAR) und die 
Verwaltung der kommerziellen sowie 
die logistische Abwicklung dieser 
Produkte.

Es ist die richtige Basis, so meinen 
wir,  für einen sinnvollen und 
respektvollen Umgang mit den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen 
und deren langfristige 
Verfügbarkeit...... 

Überall auf der Welt erleben wir 
zunehmende und ernsthafte 
Umweltprobleme. 
Um diesen entgegen zu wirken, 
empfinden wir die Wiederverwendung 
der Komponenten sowie die 
fachgerechte Entsorgung als 
wichtigen Beitrag zur Erhaltung 
unserer Umwelt.

Die von uns herstellten, gebrauchten 
Geräte, die Sie uns zur Entsorgung 
schicken, werden von uns sortiert und 
je nach Art des Produktes einzeln 
bewertet und katalogisiert. Bei der 
Bewertung werden Faktoren wie 
“wiederverwendbar als Ersatzteile”, 
“Recyclingwerkstoffe” oder 
“fachgerecht zu entsorgen” 
herangezogen. Je nach Ergebnis 
werden die Geräte bei uns in ihre 
Bestandteile zerlegt und/oder in 
Containern bis zur weiteren 
Verwendung oder fachgerechten 
Entsorgung zwischengelagert. Nach 
Abholung von einem anerkannten 
Entsorgungsfachbetrieb werden die 
Teile der Wiederverwendung 
zugeführt oder fachgerecht entsorgt. 

Qualität und Umwelt



I+ME ACTIA has resolved to follow the voluntary WEEE 
(Waste of Electronic and Electrical Equipment) directive 
regarding the correct methods of disposing of de-
commissioned equipment.

Your used I+ME Products are professionally and 
correctly removed from service.

Sensible recycling Correct disposal

We are being made aware of 
increasingly serious environmental 
problems. With these in mind we 
are consequently de-commissioning, 
reusing components and correctly 
disposing of waste in an 
environmentally satisfactory method. 

The de-commissioned I+ME 
products returned for re-cycling, are 
sorted into categories, and are 
separately evaluated. Components 
are sorted into groups such as 
“usable as spare part”, “material to 
be recycled”, or “material to be 
disposed of”. 

After assessment the equipment will 
be dismantled into its elements, and 
appropriately correctly packed to be 
stored for reuse or to be correctly 
disposed of. The components are 
subsequently collected by an 
accredited recycling company, and 
recycled or scrapped.

Quality & Environment

We have taken great care in the 
selection of our partners. Each one 
is an accredited organisation and at 
minimum carries the DIN EN ISO 
14001:2005 /9001:2000 
certification.    

After recycling, a declaration 
statement is issued, as requested in 
the WEEE directive. These 
statements deem as proof of the 
correct recycling process.

Together with the actual physical 
recycling process, we also declare 
the weight of the scrapped material 
to the E.A.R (Electronic old parts 
register), so that the commercial 
and logistic part can also be 
correctly implemented.   

We believe that is a good basis for 
the correct and sensible handling of 
existing resources and to guarantee 
their long term availability.      



Leisten wir unseren Beitrag gemeinsam...

Wir bedanken uns im Namen der Umwelt !

We thank you in the name of our environment !

Let’s contribute to it together...

Der Entsorgungs- und Recyclingprozess erfordert Organisation, ist 
zeitaufwändig und verursacht deshalb Kosten.

Dabei sorgen wir für die kostenfreie Rücknahme und fachgerechte 
Entsorgung der gebrauchten Geräte. 

Leisten Sie Ihren Beitrag, um unsere Umwelt zu schonen !

Sie brauchen nur die gebrauchten Geräte gegen eine pauschale 
Bearbeitungsgebühr pro Gerät und gegen Übernahme der 
Transportkosten an uns zu schicken. 

Den Rest machen wir!

Wenden Sie sich an folgende Telefonnummer: ++ 49 (0) 531/38 70 1 0

The recycling processes require organisation, management and 
therefore costs.

We commit ourselves to competently recycle and dispose of old 
equipment at no cost to our customers.

Make your contribution to preserve our environment !

Send us your decommissioned equipment, post free, with just a small 
standard unit charge. We do the rest!

Please contact us. Phone number : ++ 49 (0) 531/ 38 70 1 0



Besuchen Sie unsere Webseite:

www.ime-actia.com

Please visit our Website:

www.ime-actia.com

I+ME ACTIA GmbH
Dresdenstr. 17/18
38124 Braunschweig
Germany

Tel.: ++ (49) 0 531/ 38 70 1-0
Fax: ++ (49) 0 531/ 38 70 1-88

Alle Angaben dienen der Produktinformation und stellen keinen Rechtsanspruch zur Gewährleistung 
hinsichtlich Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte dar. Änderungen ohne vorherige Ankündigung 

vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. © 2013 I+ME ACTIA GmbH IR11584C. 

All details are for information only and do not represent any legally binding guarantee as to the accuracy 
or completeness of the content. 

All information is subject to change without notice. All rights reserved. © 2013 I+ME ACTIA GmbH 

IR11584C.

EMail: info@ime-actia.de

Web:
www.ime-actia.com
www.passthruxs.com
www.smartach.de
www.diagnosewerkstatt.de


