
Pressemitteilung 02 / 2021

ILG Gruppe bietet als erster Centerbetreiber in Deutschland einen 
nachhaltigen Smartphone-Annahme-Service an

 _ Altes Smartphone einfach verkaufen oder entsorgen in Centern der ILG-Gruppe

Am neuen ECO ATM Automaten in derzeit 6 Centern der ILG-Gruppe können Kunden ihre unge-
nutzten Smartphones ab sofort sicher, schnell und nachhaltig verkaufen. Aktuell befinden sich die Au-
tomaten im Ring Center Offenbach, dem Landshut Park, dem Stein Center Freising, dem Nel Mezzo 
Geislingen, der Giesler Galerie Brühl und dem Taunus Carré Friedrichsdorf. Weitere Standorte folgen 
deutschlandweit. Damit können die Kunden in den Standorten der ILG-Gruppe gemeinsam mit ihrem 
täglichen Einkauf auch die Verwertung ihrer ungenutzten Smartphones praktisch verbinden und zum 
Schutz unserer Umwelt beitragen.

Mit den neuen Automaten bietet die ILG-Gruppe gemeinsam mit ecoATM ab sofort einen sicheren und 
einfachen Weg, ausgediente Smartphones zu verkaufen und den Gegenwert direkt auf das Bankkonto 
zu erhalten. Damit wird Elektroschrott reduziert, denn die Smartphones werden nach der Datenlöschung 
aufbereitet und weitergenutzt oder fach- und umweltgerecht recycelt.

So einfach funktioniert der Automat
Die Rückgabe eines Mobiltelefons am Automaten geht schnell und einfach. Die Benutzer werden per 
Display und Audioanleitung durch die einzelnen Schritte geführt. Kunden schließen das Mobiltelefon 
an, erhalten eine Bewertung ihres Geräts und können sich dann für oder gegen den Verkauf entschei-
den. Der Vorgang dauert etwa sechs bis acht Minuten. Christoph Janeba, Senior Director Business 
Development and Strategic Accounts Europe von ecoATM sagt: „Persönliche Daten bleiben beim Be-
wertungsprozess völlig unberührt. Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit, den Verkauf abzubrechen.“

Smartphone rein, Bares aufs Bankkonto
Den Wert des Smartphones zahlt der Automat von ecoATM direkt per Überweisung auf das Bankkonto 
– ganz ohne Verkaufsgespräch, Wartezeit oder Handeln. Wer sein Gerät am Automaten verkauft, trägt 
gemeinsam mit der ILG-Gruppe und ecoATM auch zum Umweltschutz bei Smartphones, die sich 
nicht als gebrauchtes Modell oder als Ersatzteillieferant eignen, werden umweltgerecht recycelt.

ecoATM nimmt auch Geräte mit kaputtem Display an
Der Automat von ecoATM ist der nachhaltige Weg, alte Mobilgeräte zurückzugeben, denn ecoATM 
nimmt unabhängig von der Marke auch defekte Smartphones an. Für Verbraucher bietet sich damit 
eine unkomplizierte Möglichkeit, ihre Altgeräte zu recyceln. Laut einer Umfrage von Bitkom Research 
lagern davon fast 200 Millionen Stück in deutschen Haushalten.
Mit dem Recycling können auch die wertvollen Rohstoffe wie beispielsweise Edelmetalle und Kupfer 
sowie Kunststoffe in den Verwertungskreislauf zurückgeführt werden.



Über ILG: 
Die eigentümergeführte ILG Gruppe zählt zu den führenden Spezialisten für deutsche Handelsimmobi-
lien mit über 30-jähriger Erfahrung. Mit den Geschäftsfeldern Kapitalverwaltung, Asset-, Property- und 
Centermanagement bietet die ILG ihren Investoren und Kunden ein voll integriertes Betreuungskonzept 
für Handelsimmobilien über alle Phasen ihres Lebenszyklus. Aktuell verwaltet die ILG Gruppe Immo-
bilien im Wert von über € 1,6 Mrd. bzw. über 880.000 m² an Handelsflächen. Die Vermietungsquote 
liegt bei 98 %.

ecoATM: Vorreiter bei Smartphoneankauf und -rücknahme: 
Das 2009 in den USA gegründete Unternehmen ecoATM greift auf eine umfassende Expertise zu-
rück, sowohl beim Weiterverkauf als auch bei der fachgerechten Entsorgung von elektronischen Ge-
räten mithilfe von Automaten. ecoATM betreibt weltweit über 4.000 Automaten. Das Unternehmen 
will dazu beitragen, Elektroschrott zu reduzieren. Bis heute hat ecoATM mehr als 25 Millionen Geräte 
wiederverwertet, recycelt oder ihnen ein zweites Leben gegeben. Weitere Informationen zu ecoATM und 
den Automatenstandorten finden Interessierte unter www.ecoatm.com

Ein Bild zum Projekt finden Sie hier.
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Informationen zur neuen Datenschutzverordnung (DSGVO):
Es ist uns wichtig, dass wir Ihnen keine Presseinformationen zusenden, die Sie nicht erhalten möchten. 
Wenn Sie unsere Pressemitteilungen künftig nicht mehr erhalten oder ändern möchten, können Sie die-
se unter folgendem Link anpassen: https://www.ilg-gruppe.de/pressemitteilung-aenderungswunsch/

Weitere Informationen zum Datenschutz in unserem Unternehmen sowie zu Ihrem Recht, jederzeit 
formlos Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten einzulegen, 
finden Sie auf unserer Homepage unter: https://www.ilg-gruppe.de/pressemitteilung-datenschutzhin-
weis/
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