VN 04101

Dekontaminationserklärung

ventecl

Die vorliegende Dekontaminationserklärung muss vor dem Rück-Versand eines Ventilators (oder eines
Bauteils) vollständig ausgefüllt zurückgeschickt werden. Zudem ist eine Kopie direkt am Versandgut
anzubringen. Da diese Maßnahme dem Erhalt der Gesundheit unserer Mitarbeiter dient, werden
Rücksendungen ohne vorliegende Erklärung grundsätzlich nicht angenommen.
Wir bitten diesbezüglich um Ihr Verständnis.
Ansprechpartner

Absender:
Firmenname

Telefon

Straße

Telefax

Ort

Email

Fabriknummer des Ventilators /
Bauteilbezeichnung:

Der Ventilator / das Bauteil wurde/n zum Transport folgender Materialien eingesetzt:
Materialbezeichnung

chemische Formel

Die transportierten Materialien weisen folgende charakteristische Merkmale auf:
reizend / gesundheitsschädlich

korrosiv

toxisch

ätzend

explosionsgefährlich

CMR - Stoffe

umweltgefährlich

ungefährlich

Zutreffendes bitte ankreuzen

Der o.g. Ventilator / Bauteil ist dekontaminiert. Vor dem Versand wurden alle Gefahrstoffe entfernt.

Art der Reinigung
benutzte Reinigungsmittel
Bemerkungen
Firmenstempel

Datum

Unterschrift
Empfänger dieser Erklärung:

Ventec AG, Hugo-Junkers-Str. 22, 50739 Köln
info@ventecag.de

Empfänger des Ventilators / Bauteils:

Ventec AG, HugoJunkersStr. 22,
50739 Köln

VN 04101

Declaration of Decontamination

ventecl

This Declaration has to be filled out completely and sent to ventec AG before returning the fans (or parts).
Furthermore a copy of this declaration has to be attached at the shipping good. As this procedure serves to
keep the health of our staffmembers, returned fans (or parts) without this declaration will generally not be
accepted.
Thank you for
your understanding
contact person

Consignor:
company name

telefone

street

telefax

place

e-mail

Serial number of the fan / part
description:

Tha fan/ the part has been used to transport following materials:
material description

chemical formula

The materials show following charakteristics:
irritand

corrosive

toxic

caustic

explosible

CMR - substances

polluting

nonhazardous

please mark the appropriate box with an "x"

The above-named fan/ part is decontaminated. All harzardous subtances have been removed.

kind of cleaning
used detergents
note
company stamp

date

sign
receiver of this declaration

Ventec AG, Hugo-Junkers-Str. 22, 50739 Köln
info@ventecag.de

receiver of the fan / part

Ventec AG, HugoJunkersStr. 22,
50739 Köln

