
 

Dekontaminationserklärung für rückgelieferte Pumpen  und Bauteile 

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und zum Schutz unserer Mitarbeiter und Betriebseinrichtungen benötigen wir eine voll-
ständig ausgefüllte und unterschriebene Dekontaminationserklärung. Diese Dekontaminationserklärung ist gut sichtbar außen 
auf die Verpackung der Rücklieferung anzubringen sowie vorab per E-Mail inkl. Sicherheitsdatenblatt an 
pumpservice@leistritz.com zu senden. Bitte haben Sie Verständnis, dass Rücklieferungen ohne Dekontaminationserklärung bis 
zum Erhalt dieser nicht bearbeitet werden können.   
 
1. Beschreibung 
 
Seriennummer: ____________________ Pumpentyp:____________________________________________________  

Ihre Auftrags-/Referenznummer: ___________________________________________________________________________ 

2. Betriebsdaten 
 
Fördermedium: _________________________________________________________________________________________ 

Viskosität: ________ [mm²/s]   Differenzdruck: ___________ [bar]   Betriebstemperatur: __________ [°C] 

 
Grundsätzlich ist immer das aktuelle Sicherheitsdat enblatt und ggf. eine spezielle Handhabungs-/Reinig ungsvorschrift 
des Fördermediums beizulegen.  
Bei Anlieferung einer gereinigten Pumpe ist zusätzl ich das Sicherheitsdatenblatt des Reinigungsmittels  beizulegen.  
 
3. Grund der Rücklieferung 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

4. Zustand 
 
Bitte schicken Sie die Pumpe/Teil in gereinigtem Zustand an uns zurück und bestätigen Sie die Unbedenklichkeit dieser im 
gelieferten Zustand.  

- Kam Pumpe/Teil mit Fördermedium in Berührung? □ JA □ NEIN  
- Wurde die Pumpe/Teil gereinigt und ist frei von gefährdenden Stoffen?  
      □ JA - weiter mit Punkt 6 

□ NEIN - weiter mit Punkt 5 
 

5. Welcher Art ist die vorhandene Kontamination 
 
- Toxisch   □ JA □ NEIN  - Ätzend    □ JA □ NEIN 

- Explosiv  □ JA □ NEIN  - Mikrobiologisch   □ JA □ NEIN 

- Radioaktiv □ JA □ NEIN  - Andere gefährdende Stoffe   □ JA □ NEIN 
 
Wir akzeptieren keine Rücklieferung von Pumpen/Teil en, die einer radioaktiven oder mikrobiologischen B elastung 
ausgesetzt waren und nicht fachgerecht dekontaminie rt wurden. 
 
- Ist für die Handhabung der zurückgelieferten Pumpe/Teile persönliche Schutzausrüstung vorgeschrieben? 

  □ JA (wenn ja, welche?) _________________________________________________________________ 

□ NEIN 
 
6. Technischer Ansprechpartner für Rückfragen 
 
Ansprechpartner: _________________________________ Firma: ______________________________________________ 

E-Mail: _________________________________________ Telefonnr.: ____________________________________________      
  

 
7. Rechtsverbindliche Erklärung 
 
Wir bestätigen, die vorliegende Erklärung vollständig, nach unserem besten Wissen wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben. Der 
Versand erfolgt gemäß aller Gesetze, die für die Verpackung, den Versand und die Kennzeichnung gefährlicher Substanzen 
gelten. Der Absender ist für alle Schäden, die durch nicht gekennzeichnete Kontaminierungen des rückgesendeten Objektes 
entstehen, haftbar: 

Name: _________________________________________ Firma: ______________________________________________ 

E-Mail: _________________________________________ Straße: ______________________________________________ 

Telefonnr.: ______________________________________  PLZ, Ort: ______________________________________________ 

_______________________  _______________    ______________________________________ 
Ort, Datum    Abt.    Unterschrift und Firmenstempel 


