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Bitte die folgenden Punkte unbedingt vollständig ausfüllen/ Please fill out the following points completely: 
 

1. Auftragsnummer / Order no.:       

2. Gerät (Typ) / device type:       

3. Serien-Nr / Serial no.:       

 

 
 

☐ Wartung / Maintenance 

☐ Kalibrierung Gerät/Messmittel / calibration Instrument/measuring equipment 

                              

☐ Reparatur / repair  

     -> Problembeschreibung (ggf. Übermittlung von Bildern) /  
         Problem description (if necessary, transmission of pictures):  
              

 
   

1. Medien, mit denen das Gerät im laufenden Betrieb in Kontakt gekommen ist: /  
Media with which the device came in contact during operation: 
 

a)       

b)       

c)       

 
 
 
 

2. Welche Vorsichtmaßnahmen sind beim Umgang mit diesen Medien – auch im Kundenbetrieb zu 
beachten? / What precautionary measures should be taken when handling these media - also in 
customer operation? 
 

a)       

b)       

c)       

 
 

  



     
 
 

3. Wir versichern für das o.g. Gerät, dass / For the above mentioned device we assure that  
 

☐ 

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 1. 
aufgelistet und die Angaben vollständig sind. 

 

   

4. Das Gerät wurde zuvor von uns /  
 

☐ gereinigt / cleaned 

☐ dekontaminiert / decontamined 

☐ sterilisiert / sterilized 

Weitere / others       

 

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. 

 

We affirm that we are liable to ERWEKA GmbH for any damage caused by incomplete or incorrect 
information and that we will indemnify ERWEKA GmbH against any damage claims of third parties. 

We are aware that we are directly liable to third parties, in particular ERWEKA GmbH employees 
entrusted with the handling/repair of the device. 

 

Ort/Datum: 

Place/date: 

        

Name:         

Position:       

 Unterschrift / Firmenstempel 

Signature / Stamp 

 


