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Declaration of safety and health hazards  
For laboratory experiments 

Unbedenklichkeitserklärung 
für Laborexperimente 

 
Dear Customer, 
 
Thank you in advance for your cooperation in filling out this form in the interest of health 
and safety of our employees. 
Please include the completed form with the shipping papers at the outside of the 
packaging.  
Likewise you can send the complete form by e-mail  labor@erweka.com , by mail or 
by fax (+49 6103-92426-999), so that the information is available prior to the package. 
 
Note: 
Incomplete information or failure to comply with this process will lead to significant 
delays in processing. Please help us to speed up the process. 
 
Verehrter Kunde, 
 
Wir bitten um 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 labor@erweka.com , per Post 
oder per Telefax (+49 6103-92426-999) an uns senden, sodass die Informationen 
vorliegen, bevor die Sendung bei uns eintrifft. 
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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ERWEKA details 
 

Dealer / Händler:  Area Sales Manager / ASM: 

             

 
Customer details / Kundenangaben : 
 

Company name /Firmenname:  City / Stadt: 

             

Address 1 / Adresse 1:  ZIP Code / Postleitzahl: 

             

Address 2 / Adresse 2 :   Country / Land: 

             

Phone / Telefon:  Fax: 

             

E-mail:  Responsible Contact / Ansprechpartner: 
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Your product / Ihr Produkt 

Name:   

      

 

What precautions are necessary when dealing with the above named product? 
Welche Vorsichtsmaßnahmen sind im Umgang mit dem obengenannten Produkt zu beachten? 

      

 
For the above named product, we attest: 
Für das obengenannte Produkt bescheinigen wir: 

 Harmless 
ungefährlich     

 explosive effect 
explosionsgefährlich 

 

 toxic effect 
giftig / sehr giftig 

 

 hazardous effect 
gesundheitsgefährdend 

 

 corrosive effect 
ätzend 

 

 microbiological effect 
biogefährdend 

 

 serious health hazard effect 
gesundheitsschädlich 

 

 flammable effect 
leicht -/ hochentzündlich 

 

 environmental damaging 
umweltgefährdend 

 
 
Attached you’ll find: 
Im Anhang befindet sich: 

 material safety data sheet 
Sicherheitsdatenblatt 

  the packaging insert 
Packungsbeilage 

 

 Others: 
Sonstiges: 
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Description of the testing method 
Beschreibung der Testmethode 

Device type and testing method / Gerät und Testmethode 

      

 
Media (volume, composition, additives, etc. and media preparation (dilution, degassing, etc.)): 
Medium (Volumen, Zusammensetzung, Zugaben, etc. und Medien Vorbereitung (Verdünnung, Entgasung, etc.)): 

      

 
Test parameters / method (filters, temperature, sampling time points, const. speed [mm/s], const. force [N/s], etc.): 

Testparameter / Methode (Filter, Temperatur, Probenziehzeitpunkte, konst. Geschwindigkeit [mm/s], konst. Kraft [N/s], etc.): 

      

 
Analytic (stability of solutions, preparation of standards, measuring parameters, etc.): 
Analytik (Stabilität der Lösung, Standardvorbereitung, Messparameter):  
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Others (stability of the product, etc.): 
Sonstiges (Stabilität des Produktes):  

      

 
Cleaning of the system and disposal of waste: 
Reinigung des Systems und Entsorgung des Abfalls 

      

 
Attached you’ll find: 
Angehängt finden Sie: 

 standard operating procedure (SOP) 
Arbeitsanweisung 

  results from previous tests 
Ergebnisse vorangegangener Tests: 

 

 others: 
Sonstiges: 

      

 
Previous tests: 
Vorangegangene Tests: 

 Device type / manufacturer: 
Gerät / Hersteller 

      

 
Received results: 
erhaltene Ergebnisse: 
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We assure that we shall be liable to ERWEKA GmbH for damages caused by incomplete or 
incorrect information and that ERWEKA GmbH is indemnified against any claims for damages 
from third parties. 
We are aware that we are directly liable if parts of laboratory equipment will be damaged due to 
the experiments or cannot be cleaned sufficiently. We are also aware that we are directly liable 
to third parties and in particular to ERWEKA GmbH staff entrusted with laboratory experiments. 

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 für Beschädigungen an Laborausrüstung, die durch die Versuche 
oder unzureichende Reinigungsfähigkeit entstehen, direkt haften. Es ist uns bekannt, dass wir 
gegenüber Dritten, insbesondere mit der Handhabung/Reparatur des Gerätes betrauten 
Mitarbeitern der ERWEKA GmbH, direkt haften. 
 

place/date: 
Ort/Datum:         

name: 
Name:         

position: 
Position:        signature / company stamp 

Unterschrift / Firmenstempel 
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