02-029 Dekontaminationserklärung
Declaration of Decontamination
Bitte füllen Sie das Formular korrekt aus und senden Sie uns dieses mit der
Ware zurück. Please fill out the form correctly and send back with the goods.
Firma/Company

Kontaktname/Contact name

Telefon/Phone

Email/Email

Ort/City

Land/Country

Produktangabe / Product specification:
Auftragsnr./Order No.
Artikelnr./Product No.

Grund der Rücksendung / Reason for return

Um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen benötigen wir die
Unterschriebene Dekontaminationserklärung bevor wir Ihre Rücksendung bearbeiten können.
Rücksendungen welche gefährlichen Substanzen ausgesetzt waren und nicht fachgerecht dekontaminiert wurden, werden
entweder nicht bearbeitet und auf Ihre Kosten zurückgeschickt oder aber auf Ihre Kosten gereinigt.
For the safety of our employees and because of legal regulations we need a signed “declaration of decontamination” before
your return can be handled. Any returns which were exposed to hazardous substances and were not professionally
decontaminated are either not accepted and will be sent back on your cost or cleaned on your costs.

Prozessmedium / Process medium
Bemerkungen/Comments:

Das Medium ist:
Which ist medium:
Reinigungsmittel/Cleanser:
Reinigungsart/Cleaning method

Dekontaminationserklärung / Declaration of Decontamination:
Jedes Produkt, das zu ILS GmbH zurückgeschickt wird, muss gereinigt werden und frei von
Verunreinigungen (wie chemische gesundheitsgefährdenden Stoffen, radioaktiven Stoffen, DNA,
Bakterien, Viren, Blut, transgene, etc.)
Hiermit bestätigen wir, dass das beschriebene Produkt dekontaminiert und gereinigt wurde. Es enthält
keine Fremdkörper, Gas oder Flüssigkeiten und ist mit keinen gefährlichen Stoffen kontaminiert, die
dazu führen oder dazu beitragen zu einer Krankheit oder Verletzungen.
Any product which has to be returned to ILS GmbH must be cleaned and free from contamination
(such as chemical substances hazardous to health, radioactive substances, DNA, bacteria, viruses,
blood, transgene, etc.)
Herewith we confirm that the product described has been decontaminated and inspected. It contains
no foreign material, gas or fluids and is not contaminated with any hazardous matter which may cause
or contribute to any illness or personal injury.
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