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] Hiermit versichere ich, dass der / die unten genannten Artikel weder durch 
n gefährliches Material bzw. eine gefährliche Substanz noch durch ein toxi-
hes Material bzw. eine toxische Substanz gemäß der Definition der Bundes- 
d Landesgesetze verunreinigt wurde/n.

] Hiermit versichere ich, dass der/die Artikel gründlich und vollständig gereinigt 
urde/n. In dem Falle, dass der/die Artikel gefährlichen Materialien/Substanzen 
w. toxischen Materialien/Substanzen ausgesetzt wurde/n, versichere ich, dass 
r unten aufgeführte Unterzeichner sicherstellt, dass diese Substanzen und jede 
entuell (an dem/den zurückgesandten Artikel/Artikeln) auftretende Verunreini-
ng gründlich und vollständig neutralisiert wurde. Ich nehme darüber hinaus zur 
nntnis, dass diese Bescheinigung keinen Verzicht auf unsere Pflicht darstellt, an 

nder GmbH ein dekontaminiertes Produkt zur Reparatur zu übergeben.
chteinhaltung dieser Vorschrift kann zu Ersatzforderungen führen.

rklärung zur Kontamination folgender Produkte:

Angaben zum Produkt Grund für die Einsendung

Typenbezeichnung:

Artikelnummer:

Typenbezeichnung:

Artikelnummer:

Typenbezeichnung:

Artikelnummer:

Auftraggeber/Abt./Institut:

Straße:

PLZ, Ort:

Ansprechpartner:

Telefon:

Auftrags-Nr. des Auftraggebers:

me der autorisierten Person (in Druckbuchstaben) _________________________________________

__________                    ________________________________                        ________________
Datum Unterschrift der autorisierten Person                               Firmenstempel

Unbedenklichkeitsbescheinigung
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