
Unbedenklichkeitsbescheinigung 

Arbeiten am eingesandten Gerät werden erst begonnen, wenn diese Erklärung vollständig 
ausgefüllt vorliegt!  
  
Bitte ”Hinweise zur Einsendung” lesen und beachten. 
  
Bei ölgefüllten Pumpen muss das Öl vor dem Versand abgelassen werden!

Dieses PDF-Formular bitte elektronisch ausfüllen, dann ausdrucken und unterschreiben.

Gerätetyp / Hersteller Serien-Nr.

Grund der Einsendung / Fehlerbeschreibung:

Substanzen (Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe) mit denen das Gerät in Kontakt kam / die gepumpt wurden. Die Sicherheitsdatenblätter 
der einzelnen Stoffe sind dem Dokument beizulegen.

Das Gerät wurde vor der Einsendung dekontaminiert. Beschreibung der Dekontaminationsmethode und 
des Test- Nachweisverfahrens:  

Ja

Nein

Das Gerät ist frei von gefährlichen, gesundheitsgefährdenden 
Stoffen.

Ja Nein

Erforderliche Schutzmassnahmen
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Rechtsverbindliche Erklärung 
  
Der Unterzeichner versichert, dass: 
- alle Substanzen, die mit dem oben bezeichneten Gerät in Kontakt kamen, aufgelistet sind und alle Angaben wahrheitsgemäss und vollständig sind.  
- alle anwendbaren Massnahmen, die unter ”Hinweise zur Einsendung” genannt sind, getroffen wurden.  
- er für jeden Schaden, der durch unvollständige oder unrichtige Angaben entsteht, haftet, auch für eventuell entstehende Schadensansprüche von    
Drittpersonen. 
- er gegenüber Dritten, hier insbesondere mit der Handhabung/Reparatur des Geräts betrauten Personen direkt haftet.  
- der Versand des Geräts nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt. 
- er autorisiert ist, derartige Erklärungen für das vertretene Unternehmen / Labor abgeben zu können.

Firma Vorname und Nachname

Telefon E-Mail

Absender Adresse PLZ/Ort

Unterschrift: 
  
 

Datum

Hinweise zur Einsendung
Die Verantwortung für die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie gesetzliche Vorschriften machen es zwingend erforderlich, dass das 
Formblatt “Unbedenklichkeitsbescheinigung“ für alle Produkte, die an uns zurückgesandt werden, von dazu autorisiertem Fachpersonal vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben wird.  
  
Eine Kopie bitte per Telefax, Brief oder Email vorab an Spaelti-TS AG senden, damit die Information vor dem Eintreffen des Produkts vorliegt. Das Original 
muss den Frachtpapieren beigefügt werden. 
Ohne Vorliegen der vollständig ausgefüllten Unbedenklichkeitsbescheinigung ist eine Annahme der Sendung und Reparatur nicht möglich, die Sendung 
wird ggf. zurückgewiesen. 
  
Bei Kontakt mit radioaktiven und gesundheitsgefährdenden Stoffen muss das Produkt vor der Einsendung ins Werk dekontaminiert werden (Klären Sie ggf. 
das Gefahrenrisiko mit dem Sicherheitsbeauftragten ihrer Firma ab):  
-Schicken Sie uns das Produkt zerlegt und gereinigt zusammen mit einer Dekontaminationsbescheinigung zu. 
  
Beim Versand der Produkte ist zu beachten: 
  
- Bei ölbefüllten Vakuumpumpen:  
  

Einlass (Flansch Saugseite) verschliessen, Pumpe warmlaufen lassen, Pumpenöl ablassen, ausreichend frisches Öl befüllen, erneut warmlaufen lassen, 
Pumpenöl ablassen. 

  
- Produkt (außen und innen!) dekontaminieren und reinigen. 
  
- Alle Öffnungen luftdicht verschließen. 
  
- Produkt sicher verpacken. 
 

Einsenden an folgende 
Adresse: 
  
Spaelti-TS AG 
Wiesenstrasse 13 
5412 Gebenstorf  
 

Kontakt: 
  
  
Tel. Nr. 056 223 33 77  
Fax Nr. 056 223 33 70            
Mail: info(at)spaelti-ts.ch             
Web/AGB: Spaelti-TS AG 
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