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ABNAHMEBEDINGUNGEN FUR ENTLEERTE VERPACKUNGEN 

 
 

• Die Verpackung muss restentleert sein. 

 

• Aus sicherheitstechnischen und rechtlichen Gründen, und um Probleme während der Handhabung und des 

Transports zu vermeiden, müssen die Verpackungen mit Originalverschlüssen verschlossen sein. 

 

• Produkt-und Gefahrgutetiketten müssen dem zuletzt abgefüllten Produkt entsprechen und dürfen nicht entfernt 

oder unlesbar gemacht werden.   

 

• Sicherheitsdatenblätter (SDB) müssen auf Anfrage durch den Verlader zur Verfügung gestellt werden. 

 

• Verpackungen, welche zuletzt toxische, hochreizende, geruchsintensive oder erwiesenermaßen  

krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Produkte (CMR) enthalten haben, bei  

deren Handhabung und Verarbeitung gesundheitliche oder sicherheitstechnische Probleme auftreten können,  

müssen dekontaminiert werden. 

 

• Dekontaminierte Verpackungen müssen gekennzeichnet und mit einem datierten Zertifikat übergeben werden. 

 

• DRUMDRUM kann die Dekontaminierung einiger Gefahrgüter auf Anfrage anbieten. 

 

• DRUMDRUM kann keine Verpackungen annehmen, welche radioaktive oder ansteckende Substanzen,  

Sprengstoffe und Gase, sowie Asbest enthalten haben.  

 

• Entleerte Verpackungen von Produkten, die PFAS enthalten haben, müssen DRUMDRUM vorab vom Hersteller 

über collections@drumdrum.eu gemeldet werden, damit DRUMDRUM eine geeignete Behandlung vorschlagen 

kann 

 

• Es obliegt dem Abgeber , dafür zu sorgen, dass sich die Verpackungen in zur Abholung bereitem Zustand befinden  

und den Abnahmebedingungen entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist DRUMDRUM berechtigt, die  

Annahme der Verpackung/en zu verweigern und/oder dem Verlader entstandene Kosten in Rechnung zu stellen. 

 

• Der Abgeber ist verantwortlich für die korrekte und vollständige Verladung den Verpackungen in den LKW, 

Anhänger oder Brücken verantwortlich. Auf der Außenseite der Verpackung dürfen sich keine Produkte befinden, 

damit sie transportiert werden können, ohne dass der LKW kontaminiert wird. Ist dies nicht der Fall, werden 

Kosten für die Reinigung des Fahrzeugs in Rechnung gestellt. 

Die Verpackungen müssen mit den Verschlüssen nach oben geladen werden. Fässer die auf Paletten verladen 

werden, müssen zusammen gebunden sein mit einem Umreifungsband, einer Umreifungsfolie oder einem 

Klebeband.  

 

• Die Transportdokumente werden von DRUMDRUM zur Verfügung gestellt. Der Erzeuger prüft die Papiere und 
füllt sie erforderlichenfalls weiter auf. 

 

DRUMDRUM übernimmt die Verantwortung für die Verpackungen, die den Annahmebedingungen entspricht, bei 
der Auswertung/Verarbeitung bei DRUMDRUM oder bei den Subunternehmer. Der Abgeber bleibt verantwortlich 
und Eigentümer für Verpackungen, die die Annahmebedingungen nicht erfüllen. 

 
• Mit der Annahme dieser Annahmebedingungen und der Verwendung von DRUMDRUM für die Sammlung von 

geleerten Verpackungen verpflichtet sich der Abgeber , alle Kosten für nicht konforme Verpackungen zu tragen. 

 

• Die Anzahl der gesammelten Verpackungen und die Auswertung den Verpackungen werden beim Entladen bei 

DRUMDRUM oder bei einem Subunternehmer festgelegt. Diese Mengen und Auswertung sind verbindlich. Die 

Angabe der Anzahl im Frachtbrief ist indikativ. 


