Unbedenklichkeitserklärung
Bitte beachten Sie, dass wir ohne Vorliegen dieser ausgefüllten Unbedenklichkeitserklärung Ihre Reparatur aus sicherheitstechnischen
Gründen leider nicht bearbeiten können.
Kundendaten
erworben bei:

IKA®

Händler:

Firma
Ansprechpartner

Land

Abteilung/Labor Nr.

Telefon

Straße

E-Mail

PLZ Ort

VAT-Nr.

Gerätedaten
Maschinentyp/Produktname

Serial-Nr. (Fabrikations-Nr.)

Rücksendegrund

Substanzen, mit denen das Produkt in Berührung kam:

Rechtsverbindliche Erklärung
1. Die zur Reparatur eingesandte IKA®-Maschine bzw. -Teile wurden unmittelbar vor Versand gründlich gereinigt und von Restmaterialien/
Substanzen befreit.
2. Soweit dies nicht möglich war, erklären wir, daß die verbliebenen Materialien/Substanzen keine gesundheitsgefährdenden oder andere
risikoreichen Beeinträchtigungen für den mit der Ware umgehenden IKA®-Mitarbeiter haben.
3. Die eventuell weitere Reinigung seitens IKA® mit handelsüblichen Reinigungsmitteln ist unbedenklich und kann keine nachteiligen Folgen
(z. B. chemische Reaktionen) auslösen.
4. Die Erklärung gemäß Ziff. 2 und 3 machen wir nach bestem Wissen und Gewissen und unter Beachtung unserer Sorgfaltspflicht.
5. Diese Erklärung ist von dem Mitarbeiter des Kunden, der für den Zustand der Ware unmittelbar vor der Rücksendung verantwortlich ist,
mit zu unterschreiben (Zweitunterschrift).
6. Der Auftraggeber bestätigt, dass von den eingesandten Geräten keine Gefahr durch bakteriologische, virologische, chemische oder
radioaktive Kontamination ausgeht.
7. Die Unterzeichner sind autorisiert, derartige Erklärungen für das vertretene Unternehmen abzugeben.
8. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass er gegenüber dem Auftragnehmer für Schäden haftet, die durch unvollständige und nicht korrekte
Angaben entstehen.

Firmenstempel

designed

Datum

to work perfectly

Unterschrift

Zweitunterschrift

Verpackungshinweise - Labortechnik

Füllen Sie die Unbedenklichkeitserklärung aus.

Verpacken Sie das Gerät wenn möglich in
den Originalkarton.

Legen Sie das Gerät mit Verpackung
und ausgefüllter Unbedenklichkeitserklärung in einen Versandkarton.
Polstern Sie diesen mit geeigneten
Materialien aus.

The instrument in this package does not mean
any danger due to bacteriological, virological,
chemical or radioactive contamination.

NO DANGER

Das in diesem Paket enthaltene Gerät ist frei
von jeglichen bakteriologischen, virologischen,
chemischen oder radiaktiven Verunreinigungen.
Decontamination certificate attached
Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt bei

Stecken Sie die Versandpapiere in eine
Versandtasche und bringen Sie den
Aufkleber „No danger“ gut sichtbar
am Versandkarton an.
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IKA®-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10 . 79219 Staufen . Germany
Tel. +49 7633 831-202 / 139 . Kostenlose Hotline 00 8000 4524 357
Fax +49 7633 831-909 . service@ika.de . www.ika.com

Verpackungshinweise - Prozesstechnik

Füllen Sie die Unbedenklichkeiterklarung aus und unterschreiben sie.

Verpacken Sie die Maschine je nach
Gr61Se in einem Karton oder einer
Holzkiste und legen Sie eine Kopie der
Unbedenklichkeitserklarung bei.

Stecken Sie den Lieferschein und
die Unbedenklichkeitserklarung in
eine Versandtasche und bringen
Sie diese und den Aufkleber
„No danger“ gut sichtbar aussen
an der Verpackung an.

Die in dieser Verpackung enthaltene Maschine
wurde vor Versand gereinigt und ist frei von
jeglichen bakteriologischen, virologischen,
chemischen oder radioaktiven Verunreinigungen.

NO DANGER

The machine in this package has been cleaned
before dispatch and does not mean any danger due
to bacteriological, virological, chemical or radioactive
contamination.
Unbedenklichkeitserklarung beiliegend
Decontamination certificate enclosed
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