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Dein Smartphone über mehrere Jahre nutzen. 
Mehr als drei Viertel der Umweltbelastung durch 
ein Smartphone entstehen bei der Produktion. Die 
Nutzung und die Entsorgung machen den Rest aus. 
Wenn du immer nach 2 Jahren ein neues Smartpho-
ne kaufst, brauchst du in 10 Jahren 5 Smartphones. 
Wenn du aber erst nach 3!1/2  Jahren ein neues kaufst, 
brauchst du nur 3 Smartphones. Es müssen also 
2 Smartphones weniger hergestellt werden, wodurch 
die Umwelt viel weniger belastet wird – und dabei 
sparst du auch noch viel Geld!

Dein Smartphone sorgfältig behandeln, damit es 
länger hält. Eventuell lohnt es sich, eine Schutzhülle 
zu kaufen oder eine Panzerglasfolie aufzukleben. 

Den Stecker des Netzgeräts ziehen, wenn 
das Smartphone nicht lädt, damit kein 
Standby-Strom benötigt wird.

Ein kaputtes Smartphone reparieren 
lassen oder richtig entsorgen: zurück 
ins Fachgeschäft oder bei einer 
Recyclingfi rma abgeben. 

Wenn du ein neues Smartphone kaufst, 
das alte an jemanden verschenken, der 
es weiterverwendet.

Was du tun kannst:
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Fairphone
Eine holländische Firma versucht, die negativen 
Auswirkungen der Smartphones zu minimieren. 
Sie hat das Fairphone entwickelt. Darin sind zwar 
die gleichen Materialien enthalten wie in einem 
«normalen» Smartphone. Sie sollen aber weitge-
hend unter Umständen beschaff t worden sein, bei 
denen die Arbeiter nicht ausgebeutet werden oder 
ihre Gesundheit gefährden. Auch beim Bau des 
Fairphones wird darauf geachtet, dass bestimmte 
Bedingungen wie beschränkte Arbeitszeiten einge-
halten werden. Zudem ist das Gerät so konstruiert, 
dass vieles selber ausgewechselt werden kann. 
Damit sollen die Nutzerinnen und Nutzer das Fair-
phone möglichst lange brauchen können.

Für jedes Handy braucht es zwar 

nur eine kleine Menge an Metallen. 

Für die 2018 1,4 Milliarden ver-

kauften Smartphones sind das 

jedoch 12"450 Tonnen Kupfer, 5"300 

Tonnen Kobalt und 33,5 Tonnen Gold.

Für jedes Handy braucht es zwar 

nur eine kleine Menge an Metallen. 

Für die 2018 

Für jedes Handy braucht es zwar 


