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Unbedenklichkeitserklärung 
 
Erklärung zur Sicherheit  
und gesundheitlichen Unbedenklichkeit 
 
Verehrter Kunde, 
 
Wir bitten um ihr Verständnis, wenn wir Sie im Interesse der Gesundheit und Sicherheit 
unserer Mitarbeiter um das Ausfüllen dieses Formblattes bitten. 
 
Fügen Sie das ausgefüllte Formblatt zu den Versandpapieren an der Außenseite der 
Verpackung hinzu. 
Zusätzlich können Sie uns das Formblatt vorab per Email an service@erweka.com, per 
Telefax (+49-6103-92426-999) oder per Post an uns senden, sodass die Informationen 
vorliegen, bevor das Gerät bei uns eintrifft. 
 
Bitte beachten Sie, dass ohne Vorliegen des vollständig ausgefüllten Formblattes eine 
Wartung / Reparatur / Kalibrierung / Bearbeitung der Reklamation nicht möglich ist. 
 
Hinweis: 
Unvollständige Angaben oder ein Nichteinhalten dieses Ablaufes führen zwangsläufig zu 
beträchtlichen Verzögerungen in der Abwicklung. Bitte helfen Sie mit, den Ablauf zu 
beschleunigen. 
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Bitte die folgenden Punkte unbedingt vollständig ausfüllen. 

1. Gerät (Typ):       
  
2. Serien-Nr.:       

  3. Medien, mit denen das Gerät im laufenden Betrieb in Kontakt gekommen ist: 

a)       

b)       

c)       

  Welche Vorsichtmaßnahmen sind beim Umgang mit diesen Medien – auch im Kundenbetrieb zu  
beachten? 

a)       

b)       

c)       

  4. Wir versichern für das o.g. Gerät, dass 

 keine toxische, ätzende, mikrobiologische, explosive, radioaktive oder anderweitig 
gefährliche Kontamination erfolgte 

 das Gerät frei von gefährlichen Stoffen ist 

 das eventuelle Medienrückstände entfernt wurden 

 alle toxischen, ätzenden, mikrobiologischen, explosiven, radioaktiven oder anderweitig 
gefährlichen Medien, die mit dem Gerät in Kontakt waren, in 3. aufgelistet und die Angaben 
vollständig sind. 

  5. Das Gerät wurde zuvor von uns: 

 gereinigt 

 dekontaminiert 

 sterilisiert 

 

Wir versichern, dass wir gegenüber der ERWEKA GmbH für Schäden, welche durch unvollständige 
oder unrichtige Angaben entstehen, haften und die ERWEKA GmbH gegenüber eventuell 
entstehender Schadensansprüche Dritter freistellen. 
Es ist uns bekannt, dass wir gegenüber Dritten, insbesondere mit der Handhabung/Reparatur des 
Gerätes betrauten Mitarbeitern der ERWEKA GmbH, direkt haften. 

 

Ort/Datum:         

Name:         

Position:        Unterschrift / Firmenstempel 

 


