elna-Eintauschaktion
Für Ihre gute, alte Nähmaschine haben wir noch eine sinnvolle Verwendung.
Wenn Sie Ihre alte Nähmaschine beim Kauf einer neuen elna-Maschine eintauschen, erhalten Sie für Ihre
Altmaschine - unabhängig von Marke, Alter und Zustand - den angegebenen Eintauschpreis.

Was geschieht mit Ihrer alten Maschine, wenn Sie diese eintauschen?
Viele Eintauschmaschinen sind noch in einem guten Zustand. Sie werden von unseren Händlern*innen oft
hergerichtet und als Gebrauchtgeräte verkauft. Manche talentierte Hobbynäherin hat als junge Einsteigerin
mit einem guten Gebrauchtgerät die ersten Schritte in unserem schönen Hobby unternommen.
Wenn sich die Reparatur nicht mehr lohnt, enthalten ältere Maschinen jedoch oft sehr gut brauchbare
Ersatzteile, die von den Herstellern nicht mehr lieferbar sind. Das Ausschlachten einer alten Maschine
verhilft oft gleich mehreren Reparaturgeräten zu einem "zweiten Leben". Die Eigentümer*innen solcher
Reparaturmaschinen sind dann meist glücklich, wenn das "liebe, alte Schätzchen" doch noch repariert
werden kann. Nur was am Ende gar nicht mehr verwendet werden kann, wird dem Wertstoff-Recycling
zugeführt.
Händler*innen, die keine eigene Werkstatt unterhalten, leiten Eintauschmaschinen oft auch an ihre
Reparaturpartner weiter, die sich über solche "Ersatzteile-Spendermaschinen" freuen.

So funktioniert das Eintauschen praktisch
a) Beim Kauf Ihrer neuen elna-Nähmaschine im Stationären Fachhandel geben Sie Ihre alte Maschine
dort einfach ab.
b) Beim Kauf Ihrer neuen elna-Nähmaschine in unserem Online-Shop entscheiden Sie bitte:
 Ist Ihre alte Maschine noch in einem guten Gesamtzustand?
Dann senden Sie uns diese bitte freigemacht ein:
Elna Deutschland GmbH
Sachsenring 10
24534 Neumünster
 Ist Ihre Maschine sehr alt oder ist der Gesamtzustand nicht mehr gut, so brauchen Sie uns diese
nicht zusenden. Sie erhalten trotzdem den Eintauschpreis. Wir vermeiden damit unnötige Umweltbelastungen durch den Versand. Und Sie sparen die Versandkosten.
Geben Sie Ihre Altmaschine stattdessen bitte bei einer kommunalen Sammelstelle bei Ihnen vor Ort
ab. Dies ist für Sie kostenlos. Das recyclen der enthaltenen Wertstoffe ist dadurch gewährleistet.
Einen Nachweis über die Abgabe benötigen wir nicht.
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