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Rücksendeformular 
 

Sehr geehrter Versender, 

für eine optimale Erfassung Ihrer Rücksendung und um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu 
gewährleisten, möchten wir Sie bitten diesen Rücksendeschein sowie die zugehörige 
Dekontaminationserklärung vollständig auszufüllen. Beide Dokumente sind den Versandpapieren 
beizufügen und außerhalb der Verpackung anzubringen. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur gereinigte / dekontaminierte Geräte annehmen bzw. 
begutachten können. Rücksendungen welche gefährlichen Substanzen ausgesetzt waren und 
nicht fachgerecht dekontaminiert wurden, werden nicht bearbeitet und auf Ihre Kosten 
zurückgeschickt. 

 
 

Kontaktdaten Versender 
 

Firmenname: Ansprechperson: 

Straße: Telefon: 

PLZ und Ort: E-Mail: 

Geräteinformation 
 

Typ / Art.-Nr.:             Seriennummern: 
 
 

Menge:             VorgangsNr.: 
 

Rücksendegrund 
 

Reparatur Kalibrierung Reklamation 

falsche Menge falscher Artikel falsch bestellt 

falsche Adresse Transportschaden Musterrücklieferung 

Problembeschreibung / weitere Anmerkungen: 

 
Details zu den Einsatzbedingungen 

 

Druck [bar]: Temperatur [°C]: Medium: 

Cleaning In Place (CIP) 

ja        nein Dauer [Min.]: Temperatur [°C]: 

Häufigkeit [Anzahl pro Woche]:  Medium: 

Sterilisation in Place (SIP)  

ja        nein Dauer [Min.]: Temperatur [C°]: 

Häufigkeit [Anzahl pro Woche]:  Medium: 

Gibt es Vibrationen in der Anlagen / dem Rohrleitungsabschnitt? 

nein schwach stark sehr stark 
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Dekontaminationserklärung für Warenrücksendungen 
 
 

Information zur Kontamination 
 

Das Gerät kamen in Kontakt mit gefährlichen Substanzen: ja nein 

Das Gerät wurde kontaminiert mit (Stoffbezeichnung / chem. Formel): 

Der genannte Stoff gilt als: 

 
ungefährlich  umweltgefährdend              korrosiv, ätzend, reizend  

           

gefährlich                   giftig             oxidierend, brandfördernd  

explosiv                   brennbar             krebserregend, gesundheitsgefährdent 
 

andere: 

 
Die Geräte wurden fachgerecht gereinigt / dekontaminiert: ja nein 

Welche Art der Reinigung bzw. Dekontamination (produktinnen- und aussenseitig) wurde 
durchgeführt, damit keine Gefährdungen für Mensch und Umwelt ausgehen? 

 
Sind Restkontaminationen möglich? ja nein 

Wenn ja, an welchen Teilen? 

weitere Angaben oder Kommentare: 

 
Bitte unbedingt beachten! 
Beim Einsatz in extrem gefährlichen Chemikalien oder falls Geräte mit radioaktiven oder biogefärdenden 
Stoffen in Berührung gekommen sind ist eine Reparatur nicht möglich. Bitte entsorgen Sie diese Geräte 
fachgerecht. 

 
 

Bestätigung 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätigen Sie, die vorliegende Erklärung vollständig, nach bestem Wissen 
wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben und dass die zurückgesandten Teile sorgfältig gereinigt / dekontaminiert 
wurden. Diese sind somit frei von Rückständen in gefahrbringender Menge. Der Absender ist für alle 
Schäden, die durch nicht gekennzeichnete Dekontaminierungen des zurückgesendeten Gerätes entstehen 
haftbar. 

 
 
 

Datum / Ort 
 

 
Name des Unterzeichnenden in Druckbuchstaben Unterschrift und Firmenstempel 
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