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Europäische Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge 
 
 
Alle LEVC-Fahrzeuge entsprechen der aktuellen europäischen Altfahrzeugrichtlinie 
2000/53/EC. Wenn ein Fahrzeug das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat, müssen 
wir sicherstellen, dass wir Entsorgung, Verwertung und Recycling mit 
geringstmöglichen Auswirkungen auf die Umwelt durchführen. Für die Fertigung der 
LEVC-Fahrzeuge werden so weit wie möglich Recyclingmaterialien verwendet. LEVC 
folgt dem Grundsatz, den Anteil dieser Materialien zu steigern, wodurch gewährleistet 
ist, dass die Auswirkungen auf die Umwelt verringert werden. Zur weiteren Reduktion 
der Umweltbelastungen arbeitet LEVC eng mit allen Händlern zusammen. LEVC stellt 
den Händlern eine Anleitung zur Schadstoffbeseitigung zur Verfügung, um 
sicherzustellen, dass so viele Teile des Fahrzeugs wie möglich recycelt werden und 
die Beseitigung etwaiger Schadstoffe fachgerecht durchgeführt wird. Unsere Händler 
arbeiten mit LEVC zusammen und bieten ein Rücknahmeprogramm über 
verschiedene autorisierte Demontagebetriebe im gesamten Vereinigten Königreich. 
Mit dieser Vereinbarung ist sichergestellt, dass wir unsere Ziele zur 
Wiederverwendung und Verwertung erreichen und möglicherweise sogar übertreffen, 
wenn sich unsere Produkte weiterentwickeln und unsere Modellpalette wächst. 
Unsere Händler nehmen jedes LEVC-Fahrzeug, das die Bedingungen erfüllt, von dem 
im Fahrzeugbrief eingetragenen Fahrzeugeigentümer/Fahrzeughalter kostenfrei 
zurück. Die juristische Definition der Rückgabebedingungen ist wie folgt:  
 

1. Das Fahrzeug muss dem Hersteller oder autorisierten Händler/Importeur für 
eine kostenfreie „Rücknahme“ übergeben werden.   

2. Das Fahrzeug muss vollständig mit allen essenziellen Komponenten 
ausgestattet sein, inklusive HV-Batterie, elektrischem Hinterachsantrieb mit 
Radantrieb, sowie Motor, Aufbau, Rädern und Abgaskatalysator.  

3. Im Fahrzeug dürfen sich keine weiteren Abfälle befinden, wie beispielsweise 
Garten-/Haushaltsabfälle, zusätzliche Räder usw. 

 
Vorgehensweise und Überblick über die Recyclingmaterialien: Batterien enthalten 
wertvolle Stoffe, die wiederverwertet werden können, sowie einige gefährliche 
Schadstoffe. Entsorgen Sie Batterien stets verantwortungsbewusst, um Lebewesen 
und Umwelt zu schützen. Batterien dürfen nicht auf Deponien entsorgt werden. 12-
Volt-Batterien können bei regionalen Wertstoffhöfen oder bei Ihrem Batterieverkäufer 
zum Recycling abgegeben werden.  Hochvoltbatterien müssen fachgerecht gelagert 
und entsprechend markiert werden. Ihre Temperatur muss kontrolliert werden, um 
Selbstentzündungen aufgrund von Überhitzung zu vermeiden. Zudem dürfen sie 
einander nicht berühren oder aufeinander gestapelt werden. Nehmen Sie stets 
Kontakt mit LEVC auf, um eine fachgerechte Abholung und Wiederverwertung zu 
vereinbaren. Ölfilter können recycelt werden und in einigen Fällen nach einer 
Reinigung wiederverwendet werden. Ölfilter können Schadstoffe enthalten. Prüfen Sie 
regionale Bestimmungen vor der Handhabung. Die gesamte Verglasung von LEVC-
Fahrzeugen kann recycelt werden. 
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Viele elektrische Komponenten setzen sich aus wiederverwertbaren Materialien 
zusammen. Allerdings können sie auch Stoffe enthalten, die für Mensch und Umwelt 
schädlich sind. Um die Wiederverwertung zu maximieren und 
Umweltverschmutzungen zu vermeiden, können sie von einem autorisierten 
Demontagebetrieb verarbeitet werden. Gummi enthält Chlor und Fluor und kann 
geschreddert und anderweitig wiederverwertet werden. Wenn es die gesetzlichen 
Vorschriften erlauben, kann Gummi zur Rückgewinnung von Energie auch verbrannt 
werden. Dies ist jedoch nur in lizenzierten Betrieben zulässig. 


