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Dekontaminierungserklärung/ Declaration of Decontamination
Bitte fügen Sie bei der Rücklieferung von Geräten zu Service- und Reparaturzwecken immer eine ausgefüllte Dekontaminierungserklärung bei.
Bringen Sie diese außen sichtbar an der Warensendung an! Sendungen ohne Dekontaminierungserklärung am Paket verbleiben so lange ungeöffnet
in unserem Lager, bis das Dokument nachgereicht wurde.
Please, always attach a completed declaration of decontamination form to the shipment when returning equipment for service or repair. Please,
make sure the declaration is well visible on the outside of the shipping carton. Packages without a decontamination declaration will remain
unopened in our store until the document has been submitted.
Gerät/ Device:
Typ/ Type:
Serien-Nr./ Serial no.:

Das Gerät ist frei von gesundheitsgefährdenden Substanzen. / The device is free from substances hazardous to health.
Das Gerät wurde mit folgenden Substanzen kontaminiert (Handelsname, chemische Bezeichnung, ggf. Hersteller):/ Used contamination agents
(trade/ product name, chemical name, manufacturer if known):

Das Gerät wurde gereinigt mit: / The device has been cleansed with:
Weitere Angaben zur Kontaminierung: / More details regarding contamination:
mikrobiologisch / microbiological
ätzend/hautreizend / caustic/skinirritant

oxydierend / oxidising

radioaktiv / radioactive

explosiv / explosive

krebserregend / carcinogen

korrosiv / corrosive

toxisch / toxic

darf nicht mit Feuchte in Berührung
kommen/ must not come into contact
with moisture
sonstige Gefährdungen / other hazards:
Ich bestätige hiermit, dass das oben spezifizierte Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurde und keinerlei Gefahren im Umgang mit
dem Gerät bestehen. / I hereby declare that the device as specified above has been properly cleansed and decontaminated and that no risks arise
from handling the device.
Rechtsverbindliche Erklärung / Legally binding declaration:
Ich versichere, dass die Angaben in diesem Vordruck korrekt und vollständig sind. / I guarantee that all statements in this form are correct and
complete.
Firma/ Company:
Adresse/ Address:
Kontaktperson/ Contact person:
Telefon/ Phone:

(Datum der Ausstellung dieser Bestätigung/
Date of issue of this declaration)

(Rechtsverbindliche Unterschrift / Legally binding signature)
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