DECLARATION OF DECONTAMINATION
To protect our employees, we only accept equipment that has been thoroughly cleaned and causing no health hazard.
Depending on the type of contamination, suitable cleaning measures must be carried out before sending in the
equipment. Radioactively contaminated equipment may not be returned. If TB-Safety AG does not have a fully
completed declaration, processing may be delayed or the shipment may be rejected.

For queries:

Delivery adress:

T +41 (0) 62 865 80 20
TB-Safety AG
ekontaminationserklärung/
sales@tbsafety.ch
Untere Grubenstrasse 3
CH-5070
Frick
AG
ehlerbeschreibung
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schützt vor Nässe außen an der Verpackung an.

Description of error, reason for return of goods

eferadresse:

Bei Rückfragen:

ans TURCK GmbH & Co.

Tel.: 0800 8872546

undendienst

Fax: 0208 4952-171

itzlebenstraße 7

E-Mail: TM-Kundendienst@turck.com

Requested date for return after processing by TB-Safety AG

5472 Mülheim an der Ruhr KG
Geräte-/Sensor-Typ:

Repair request
Ident-Nr:
 Quotation
Einsatzort/-umgebung:
 Factory calibration

 Repair

 Warranty/Guarantee check

 Credit note
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Reinigung mit:

Cleaning
Endreinigung
mit: with

nstiges: bitte angeben, z B. explosiv, brandfördernd, umweltgefährlich, biogefährlich, radioaktiv

*Other: please specify, e.g. explosive, oxidizing, environmentally hazardous, biohazardous
Das Gerät wurde nicht für/in gesundheits-/umweltgefährdenden Medien eingesetzt.

Shipper
Company
Phone
Folgende Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Restflüssigkeit, Spülmedien und Entsorgung sind notwendig (Sicherheitsdatenblatt vorab zusenden):
Contact person
E-Mail
Department
Zip code, City
Street
Country

Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind nicht notwendig.

hlerbeschreibung:
We confirm

that we have filled in this declaration completely and truthfully to the best of our knowledge. The
returned parts have been carefully cleaned and are free of residues of hazardous substances.
Place/Date

Name/Department

Signature

Gilt für alle zurückgesendeten Geräte (wenn nicht zutreffend, bitte dieses Formular vervielfältigen und für die jeweiligen Geräte ausfüllen)

bsender:

