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IT-Händler bringt grüne Elektronik nach Österreich
160.000 Laptops werden pro Tag in der EU entsorgt - und mit ihnen wertvolle Ressourcen. Dabei könnten 70 Prozent der Geräte wiederverwertet
werden. Genau das hat sich der britische Wiederaufbereiter Circular Computing zur Aufgabe gemacht, dessen nachhaltig aufbereiteten Laptops im
Rahmen der GreenIT-Initiative des heimischen Distributors Omega nun auch im österreichischen Handel erhältlich sind.

„Jedes Jahr kommt eine Vielzahl an neuen technischen Geräten auf den Markt und suggeriert damit eine Notwendigkeit, Geräte rasch auszutauschen,
um auf dem aktuellsten technischen Stand zu bleiben“, schildert Omega-Geschäftsführer Günter Neubauer die Problematik. Die Folgen seien
verheerend: „IT wird zur Gefahr für die Umwelt.“ Durch die Kooperation mit Circular Computing soll daher nun „ein Schritt in Richtung einer
funktionierenden Kreislaufwirtschaft gemacht werden“, der über das klassische Recycling hinausgehe.
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Frisch aufpoliert 
Der britische IT-Wiederaufbereiter kauft dafür direkt bei den Herstellern Altgeräte an und unterzieht diese einer Kompletterneuerung. Um das zu
erreichen, wird der Akku ausgetauscht, ein neues Betriebssystem aufgespielt, Reparaturen am Display vorgenommen und auf Wunsch die Festplatte
ausgetauscht. Zu guter Letzt wird das gesamte Exterieur inklusive Gehäuse und Tastatur überarbeitet, neu lackiert und poliert. Anschließend werden
die Geräte inklusiver einer dreijährigen Garantie zu bis zu 40 Prozent geringeren Kosten weiterverkauft.

Fünf Bäume pro Laptop 
Um den CO -Fußabdruck der ursprünglichen Produktion zu neutralisieren, werden darüber hinaus pro Gerät fünf neue Bäume gep�anzt und
sozialökonomische Projekte unterstützt. Davon sollen schließlich alle pro�tieren: Wie Omega in einer Aussendung vorrechnet, könnten für 30
wiederaufbereitete Laptops 15,3 Tonnen an Produktabfällen vermieden, 5,7 Millionen Liter Wasser sowie zehn Tonnen CO eingespart werden.
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In Österreich sind die „grünen“ Geräte seit Kurzem über Omega und ausgesuchte Händler wie e-tec erhältlich - weitere sollen folgen, entsprechende
Gespräche seien bereits am Laufen, so der Distributor. Ein Großteil der wiederaufbereiteten Laptops sind demnach Business-Geräte. Sie richteten sich
aber auch an Schüler und Studenten, „die viel Wert auf qualitativ hochwertige und leistungsfähige Geräte zu einem attraktiven Preis-Leistungs-
Verhältnis legen.“
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