
Drucken. Sammeln. Helfen.

Die CaritasBox – Drucken. Sammeln. Helfen.   

Die CaritasBox ist eine Aktion der Caritas und der 
InterSeroH Product Cycle GmbH. Wir sammeln 
leere tonerkartuschen und tintenpatronen sowie 
gebrauchsfähige Handys zur Wiederaufbereitung. 
Durch diese Aktion entlasten wir die Umwelt und 
gewinnen Geld für Projekte, die Menschen in not 
unterstützen. Seit 2006 flossen durch die Aktion 
mehrere Hunderttausend euro in die Arbeit der 
Caritas. 

Wer kann mitmachen? 

Jede Firma und jede einrichtung! 
online-Anforderung, Fax, Anruf oder e-Mail genügen. 
Sie fordern die kostenlose Box an, stellen sie auf und 
sammeln. Sobald die Box voll ist, melden Sie sich 
und die Box wird unentgeltlich abgeholt. es ist ganz 
einfach und völlig kostenfrei. 

es gelten unsere teilnahmebedingungen im Internet 
unter www.caritas.de/caritasbox.

Unsere Hotline
  
Haben Sie noch Fragen? Wollen Sie eine CaritasBox 
bestellen? Wenden Sie sich an unsere Hotline. Wir 
freuen uns auf Ihren Anruf. 

Sie erreichen uns Montag bis Donnerstag 
von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr und am Freitag 
von 8.00 bis 13.30 Uhr.

Tel.: +49 (5226) 59290-26 
Fax: +49 (5226) 59290-7726 
E-Mail: caritasbox@caritas.de

oder übermitteln Sie uns einfach 
über www.caritas.de/caritasbox 
Ihren Auftrag. 



Was passiert mit dem Geld?

Der Deutsche Caritasverband erhält von der Firma  
InterSeroH Product Cycle GmbH für jede ordnungs-
gemäß befüllte Sammelbox eine Gutschrift. Das Geld 
geht zu neunzig Prozent an die Diözesancaritasverbände  
und den Caritasverband erlangen, der die Aktion mit 
initiiert hat. Zehn Prozent verbleiben für die politische 
Lobbyarbeit zu Gunsten hilfsbedürftiger Menschen beim 
Deutschen Caritasverband. 

Die Höhe der Gelder für die einzelnen regionen ent-
spricht der Anzahl der Boxen, die in dieser Gegend 
eingesammelt wurden. Das heißt, der erlös einer  
CaritasBox an Ihrem Arbeitsplatz fließt direkt in die 
soziale Arbeit vor ort. Dort ist sie dringend notwendig, 
da die öffentlichen Gelder nicht immer ausreichen. 

Unter www.caritas.de/caritasbox finden Sie eine 
Liste der Projekte, die mit Geldern aus der Aktion  
CaritasBox gefördert werden.  

Welche Module werden gesammelt? 

Alle gängigen original-Druckerpatronen aus Laser- 
und tintenstrahldruckern sowie Laserkopierern und 
-faxgeräten. einen Auszug der aktuellen Sammel-
module finden Sie auf www.caritas.de/caritasbox 
unter „Modulliste“. Sie brauchen keine Vorsortierung 
vorzunehmen.

Im zertifizierten Fachbetrieb der Firma InterSeroH 
Product Cycle GmbH wird der Inhalt sortiert, gereinigt 
und geprüft. Unversehrte Module werden an speziali-
sierte Wiederbefüller weitergeleitet, beschädigte Module 
werden entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen 
verwertet bzw. recycelt.
 

Was darf nicht in die CaritasBox?

offensichtlich beschädigte tonerkartuschen und tin-
tenpatronen, tonerflaschen, tonerbehälter (stammen 
in der regel aus (Groß-)Kopierern) oder tintentanks  
(ohne Platine/Druckkopf) sind tabu, da sie kosten-
pflichtig entsorgt werden müssen. Lieferanten von 
neuware oder Wertstoffhöfe nehmen diese zurück.

Auch Farbbänder, elektronikschrott sowie 
Büro- und andere Abfälle haben in der 
Box nichts zu suchen.


