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Dekontaminationserklärung 
Declaration of decontamination 

 

Zum Schutz unserer Mitarbeiter und Betriebseinrichtungen sowie den gesetzlichen Vorschriften, benötigen wir 
eine unterschriebene Dekontaminationserklärung vor der Auftragsbearbeitung. 

To protect our employees and operating equipment as well as laws, we need a signed statement to the decontamination, prior order 
processing. 

 
 Wurde das Gerät gereinigt?   Ja      Nein     Wir führen eine kostenpflichtige Reinigung durch. 
 Did you clean the equipment?           yes  no We will carry out a charge for cleaning  

Zutreffendes bitte ankreuzen und ein Sicherheitsdatenblatt beifügen. 
Please mark and enclose a safety data sheet. 

 
Angaben zu ihrem Gerät 
Device informations 
 
Gerätebezeichnung / description:         
Seriennummer / serial number:        
Messbereich / range:       
Prozessanschluss / process connection:        
 
Fehlerbeschreibung / error description (sonstige Angaben / others) 
      
      
      

 
Ihre Rücksendung wird bei uns unter folgender Nummer bearbeitet:       
Your return will be processed by following number: 

Firmenanschrift / Company address:  Rücksenden an / Please send back to: 

Firma / company:       
Straße / street:       
PLZ, Ort / zip, town:       
Ansprechpartner:       
Contact persons 
Telefon / phone:       
Fax:       
e-mail:       
 
 

Hiermit bestätigen Sie, die vorliegende Dekontaminationserklärung vollständig und nach bestem  Wissen aus-
gefüllt zu haben. / You hereby acknowledge that you have filled out the present-decontamination declaration fully and in good faith. 
 
 
 
Datum, Unterschrift 
Date, signature 

Welches Medium wurde verwendet? 
Medium used 

      

 
Medium 

Konzentration 
medium 

concentration 
CAS No. giftig  

toxic 
ätzend 
corrosive 

entzündlich  
flammable 

gesundheits-
gefährdend  

health hazard 

umwelt-
gefährdend  

environment 
unbedenklich   

non-hazardous 

Prozess-
medium 

process medium 
                  

Reinigungs-
medium 

cleanser 
                  

Ashcroft Instruments GmbH 
Max-Planck-Str.1  
52499 Baesweiler 
 
Service: Guido Derichs 
Telefon: +49 (0) 2401 808 160 
Fax: +49 (0) 2401 808 190 
Email: service@ashcroft.com 
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