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ACHTUNG / ATTENTION:  

Bitte die Kontaminationserklärung ausgefüllt und unterschrieben dem Ventil oder den 
Ventilkomponeten beilegen.  
Please complete and sign this declaration and enclose it with the valve or the valve components. 

 

Kunde / Customer 

 

Datum / date 

 

Artikelbezeichnung / Article description 

 

Artikelnummer / Article-no. 

 

Seriennummer / Serial no. 

GO o. GP 

Zurückgesandte Menge / Rejected Quantity 

 

Grund der Rücksendung / Cause of rejection 

 
 

Zustand des Produktes / Condition of the product 

Das Ventil ist vollständig zu entleeren. Die Anschlussöffnungen für den Transport sicher zu 
verschließen. / The valve must be completely drained. The valve connections safely closed for transport. 

Gesundheitsgefährdende Reste von Medium oder Anhaftungen möglich? / 
Hazardous residues of medium or adhesions? 

Ja / yes   

 ▼ 
Nein / no   
Weiter zur rechtsverbindlichen Erklärung. 
Continue with mandatory declaration at the bottom. 

Gesundheitsgefährdende Kontaminierung / Hazardous contamination 

 toxisch / toxic 

 ätzend / acidly 

 entzündlich / flammable 

 mikrobiologisch / microbiological hazard 

 explosiv / explosive 1 

 radioaktiv / radioactive 1 

 sonstige Stoffe / other substances 1 

Stoffbezeichnung - CAS-Nr. /Substance – CAS-no. 

1 Ventile oder Komponenten mit einer Kontaminierung mit einem dieser Stoffe, werden nur mit 
Nachweis einer vorschriftsmäßigen Dekontaminierung angenommen. 
Valves or components contaminated with one of these substances will only be accepted with proof of proper decontamination. 

 

Rechtsverbindliche Erklärung / Mandatory declaration 
Wir versichern, dass die Angaben in dieser Erklärung 
wahrheitsgemäß und vollständig sind. Uns ist bekannt, dass wir 
für Schäden, die durch unvollständige und unrichtige Angaben 
entstehen, in Haftung genommen werden können. 

We assure that the information in this declaration is true and 
complete. We are aware that we are liable for harm caused by 
incomplete and incorrect information. 

Unterschrift / Signature 
 

 

Datum / Date 

 

Firmenstempel / 
stamp 
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