
 

 

Teilnahmebedingungen 
Die Teilnahme an der Tintenkiste ist grundsätzlich kostenlos und unverbindlich. Wir 
müssen uns aber gegen Missbrauch durch schwarze Schafe schützen. Daher gibt es 
folgende, verpflichtende Teilnahmebedingungen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Mit Formulierungen wie Teilnehmer, Sammler, etc. sind im Folgenden auch immer Teilnehmerin, 
Sammlerin, etc. gemeint 

Die SAMMEL MIT GmbH mit Sitz in Hilpoltstein, nachfolgend SAMMEL MIT genannt, 
betreibt als Initiator die Tintenkiste und alle mit der Tintenkiste in Verbindung 
stehenden Bestandteile ausschließlich auf der Grundlage dieser 
Teilnahmebedingungen. Mit der Anforderung einer Tintenkiste werden automatisch 
die Teilnahmebedingungen akzeptiert. 

SAMMEL MIT möchte seine Dienstleistungen für alle berechtigten Teilnehmer 
kostenlos anbieten. Dies ist nur möglich, wenn unsere SAMMEL MIT Spielregeln, die 
in den folgenden Teilnahmebedingungen zusammengefasst sind, eingehalten werden. 
Kosten, die SAMMEL MIT aufgrund der Missachtung dieser Teilnahmebedingungen 
oder Teilen daraus entstehen, müssen in Rechnung gestellt werden. 

Teilnahmeberechtigung 
Teilnehmen können Einrichtungen wie Kindergärten, Fördervereine, Grundschulen, 
KiTas, usw., teilnehmen können auch engagierte Eltern, die Tintenpatronen im 
Umfeld einer Einrichtung von Verbrauchern sammeln. 

Privatpersonen, die nur eigene Tintenpatronen sammeln möchten, dürfen leider 
nicht teilnehmen, da es bei Privatpersonen in der Regel viel zu lange dauert, bis ~40 
leere Tintenpatronen zusammengekommen sind.  

Auch nicht teilnehmen dürfen Unternehmen oder Personen, die sich gewerblich mit 
der Entsorgung und Verwertung von Abfällen oder mit der Wiederaufbereitung von 
Druckerpatronen befassen und/oder die als Zwischenhändler fungieren. 

Die alleinige Entscheidungsbefugnis über die Teilnahme an der Tintenkiste obliegt 
SAMMEL MIT. Wir behalten uns das Recht vor, Teilnehmer jederzeit ohne Angabe von 
Gründen von der Teilnahme auszuschließen. 



Bestellung 
Sammler können im Benutzerkonto eine oder mehrere Tintenkisten kostenlos 
bestellen. Es können maximal 12 Tintenkisten auf einmal pro Einrichtung 
angefordert werden. Sobald volle Tintenkisten zurückgesandt wurden, können 
weitere Tintenkisten angefordert werden. 

Sammlung 
Gesammelt werden unbeschädigte Tintenpatronen mit Druckkopf von Canon und 
Hewlett Packard (HP). Tintenpatronen ohne Druckkopf, sogenannte Tintentanks, 
werden nicht gesammelt und dürfen nicht in die Tintenkiste. 

Nicht gesammelt werden Tintentanks, weil diese meist nachgebaut und nicht 
nachgefüllt werden. Auch nicht gesammelt werden Tonerkartuschen! Im Gegensatz 
zu Tintenpatronen kann der Inhalt von Tonerkartuschen, also das Tonerpulver, 
giftige Substanzen enthalten. Tonerkartuschen gehören daher nicht in Kinderhände 
oder in die Reichweite von Kindern und haben bei der Tintenkiste nichts verloren. 
Für die Entsorgung von leeren Tonerkartuschen empfehlen wir 
www.leergedruckt.de, für die Entsorgung übrig gebliebener voller Tonerkartuschen, 
bieten sich die Dienste von www.resttoner.de an. 

Versand 
Der Versand einer vollen Tintenkiste mit der beigelegten Paketmarke ist kostenfrei. 
Mit der bereits frankierten Paketmarke versehen, können Tintenkisten KOSTENLOS 
beim Post- oder DHL-Paketboten, in einer Postfiliale oder in einer DHL-Packstation 
abgeben werden. Es dürfen aber ausschließlich Tintenpatronen mit Druckkopfe mit 
der Tintenkiste versandt werden. Bitte senden Sie nur unbeschädigte 
Tintenpatronen mit Druckkopf ein und kleben Sie die Düsenplatten nicht ab. Senden 
Sie keine Tintenpatronen ein, aus denen ungewöhnlich viel (Rest-)Tinte austritt. 

Es dürfen nur volle Tintenkisten an uns versandt werden, es passen circa 40 
Tintenpatronen mit Druckkopf in die Tintenkiste. Tintenkisten, die mit weniger als 
20 Tintenpatronen mit Druckkopf an uns versandt werden, werden nicht vergütet. 

Der Sammler ist dafür verantwortlich, dass nur Pakete mit ordnungsgemäßem 
Inhalt bei SAMMEL MIT eintreffen. Jeder Sammler ist für Schäden, die durch nicht 
zulässige Inhalte der eingesandten Kartons entstehen, haftbar. Dies betrifft 
insbesondere Verletzungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von SAMMEL MIT, 
die durch achtlos der Tintenkiste beigefügte Gegenstände wie Messer, Scheren, 
Glasscherben, Spritzen, Blechdosen, etc. entstehen. SAMMEL MIT behält es sich vor, 



für artfremde Abfälle (keine Tintenpatronen, sondern Hausmüll, etc.) eine 
Entsorgungsgebühr in Höhe von 1,50 Euro je Kilogramm zu berechnen. 

Vergütung 
Pro unbeschädigte Tintenpatrone mit Druckkopf erhält die teilnehmende 
Einrichtung 1€. Vergütet werden ausschließlich Tintenpatronen mit Druckkopf, die 
sich für die Wiederbefüllung eignen. Beschädigte oder defekte Tintenpatronen, z.B. 
durch gebohrte Nachfülllöcher, beschädigte Düsenplatten, abgerissene 
Kontaktplatinen o.ä. können leider nicht vergütet werden. Defekte Patronen 
entsorgen wir selbstverständlich kostenfrei. Wir behalten uns das Recht vor, 
zugesandte Tintenkisten auf unsere Kosten an den Einsender zurückzusenden und 
nicht zu vergüten. 

Die Vergütung erfolgt durch Überweisung auf ein vom Sammler benanntes Konto. 
Für die ordnungsgemäße Nennung der Bankverbindung ist der Sammler 
verantwortlich. Der Zahlungseingang erfolgt üblicherweise innerhalb von ein bis 
zwei Wochen nach Eingang der Sendung. Während der Urlaubszeiten und im Falle 
höherer Gewalt behalten wir uns eine Verlängerung der Abrechnungszeiten vor. 

Es gilt der jeweils zum Zeitpunkt des Eintreffens der Sendung bei uns gültige 
Ankaufpreis. Der angegebene Ankaufspreis versteht sich in Euro. Falls Sie zum 
Vorsteuerabzug berechtigt sind und dies durch die Abgabe Ihrer 
Umsatzsteueridentnummer (bei der Anmeldung als Unternehmen) nachweisen, wird 
zuzüglich zu der angegebenen Vergütung die jeweils geltende Mehrwertsteuer 
vergütet. Ohne Nachweis der Vorsteuerabzugsberechtigung oder bei nicht 
umsatzsteuerpflichtigen Institutionen wird nur der auf www.tintenkiste.de 
genannte Betrag vergütet. Eine nachträgliche Änderung bereits erstellter 
Abrechnungen ist nicht möglich. 

Für die korrekte Versteuerung der Einkünfte oder Erträge aus der Sammlung und 
der Kooperation mit SAMMEL MIT ist jede Sammelstelle selbst verantwortlich. Bei 
Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater, wir von SAMMEL MIT dürfen 
Ihnen dazu keine Auskünfte erteilen. 

Guthaben von Sammlern, bei denen die letzte Einsendung länger als 12 Monate 
zurückliegt, werden aus buchhalterischen Gründen in das Sicherheitsarchiv 
umgebucht und tauchen im Benutzerkonto nicht mehr auf. 

Gewährleistungsausschluss 
SAMMEL MIT als Initiator der Tintenkiste ermöglicht den Teilnehmern und 
Kooperationspartnern die Nutzung verschiedener Services, beispielsweise das 
Benutzerkonto oder die Post Paketmarke. SAMMEL MIT gewährleistet nicht, dass die 



mit der Tintenkiste in Verbindung stehenden Services den Anforderungen der 
Teilnehmer und der Kooperationspartner entsprechen und zu jeder Zeit ohne 
Unterbrechung, zeitgerecht, sicher und fehlerfrei zur Verfügung stehen. 

SAMMEL MIT übernimmt keine Gewährleistung bezüglich der Richtigkeit und 
Zuverlässigkeit der im Rahmen der Services erhaltenen Informationen. SAMMEL MIT 
gewährleistet auch nicht, dass die für die Services genutzten Partner, z.B. 
Paketdienst oder Recyclingdienstleister oder für die Services genutzte Hard- und 
Software zu jeder Zeit fehlerfrei arbeitet, oder dass etwaige Fehler korrigiert 
werden. Die Nutzung der Services erfolgt auf eigenes Risiko der Teilnehmer und 
Kooperationspartner, diese sind für Schäden allein verantwortlich. 

Ratschläge oder Informationen, die Teilnehmer im Rahmen der Services erhalten, sei 
es schriftlich oder mündlich, begründen keinerlei Gewährleistung durch SAMMEL MIT 
oder einen Partner von SAMMEL MIT, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart 
wurde. 

Sonstiges 
Im Zusammenhang mit der Tintenkiste erhalten angemeldete Sammler direkt von 
SAMMEL MIT gelegentlich Informationen auf elektronischem oder postalischem Wege 
zu Themen rund um die Tintenkiste. Sammler, die von diesem kostenlosen Service 
keinen Gebrauch machen wollen, können sich schriftlich per Post, Fax oder E-Mail 
von diesem Informationsservice abmelden. Des Weiteren gelten die Bestimmungen 
unserer Datenschutzerklärung. 

Fotos und Filmaufnahmen, die den Betreibern von der Tintenkiste zur Verfügung 
gestellt werden, dürfen von SAMMEL MIT ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet 
und veröffentlicht werden, beispielsweise auf den Internetseiten 
www.tintenkiste.de oder im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von 
SAMMEL MIT. Sofern berechtigte Einwände gegen diese Regelung bestehen, ist dies 
schriftlich mitzuteilen. Erfolgt der Einspruch nicht rechtzeitig vor einer 
Veröffentlichung, so gilt als vereinbart, dass der Übermittler der Fotos oder 
Filmaufnahmen den Betreiber von der Tintenkiste gegenüber etwaigen Forderungen 
durch Dritte freistellt. 

Sollten einzelne Regelungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, 
so wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen hierdurch nicht berührt. Anstelle 
der unwirksamen Regelung tritt eine Ersatzregelung, die dem mit der unwirksamen 
Regelung angestrebten Zweck möglichst nahekommt. 

Wir wünschen viel Spaß & Erfolg mit der Tintenkiste 


