
  
    Rücksendungen: 
  Bitte fügen Sie den Rücksendungen die „Dekontaminationserklärung“ bei.    Unser Ziel ist  es, Ihnen mit einer fachgerechten und sicheren Abwicklung möglichst kurze Durchlaufzeiten zu bieten.  Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen ist MIB GmbH verpflichtet , alle Wareneingänge von mediumsberührenden Produkten  entsprechend zu behandeln. Bei Erhalt der Rücksendung benötigen wir bestimmte Informationen aus der „Dekontaminationserklärung“.  Bitte haben Sie Verständnis, dass wir mit der Überprüfung oder Reparatur erst nach Vorlage der vollständig ausgefüllten Erklärung beginnen können.  Wenn die „Dekontaminationserklärung“ alle notwendigen Informationen enthält, bringen Sie sie bitte gut sichtbar außen  an der Verpackung an. Achten Sie bitte darauf, dass alle Sendungen  gut eingepackt sind, um einen ausreichenden Schutz während des Transports zu gewährleisten.  Wir danken Ihnen für Ihre aktive Unterstützung zum Schutz unserer Mitarbeiter und der Umwelt durch die Einhaltung des beschriebenen Ablaufs. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie uns damit helfen, unsere Betriebseinrichtungen in einwandfreiem Zustand zu halten und auch weiterhin unsere hohen Standards zu gewährleisten. 



  
Dekontaminationserklärung  Auf Grund der gesetzlichen Vorschriften und zum Schutz unserer Mitarbeiter und Betriebseinrichtungen benötigen wir die unterschriebene „Dekontaminationserklärung“, bevor Ihr Auftrag bearbeitet werden kann. Bringen Sie diese unbedingt außen an der Verpackung an.  Lieferadresse: bei Rückfragen: MIB GmbH Tel.:  +49 (0)7667 / 20 777 90  Messtechnik & Industrieberatung Fax.: +49 (0)7667 / 20 777 99 Bahnhofstraße 35 zentrale@mib-gmbh.com  D-79206 Breisach  Geräte-/Sensortyp: _____________________ Fab.-Nr.:_________________  Bus-Adresse:          _____________________  Prozessdaten:  Temperatur: ________________[°C]  Druck:  __________________[bar ]  Viskosität:    ________________[mm²/s ]  Warnhinweise zum Medium:  

   Medium/Konzentration  entzündlich  giftig  Ätzend gesundheits- schädlich / reizend 
 Sonstiges*  unbedenklich 

 Medium im Prozess  

       

 Medium zur Prozess- reinigung 

       

 Medium zur Endreinigung  

       

  *explosiv; brandfördernd; umweltgefährlich; biogefährlich, radioaktiv  Zutreffendes ankreuzen; trifft einer der Warnhinweise zu, Sicherheitsdatenblatt und ggf. spezielle Handhabungsvorschriften beilegen.  Fehlerbeschreibung und sonstige Angaben: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Angaben zum Absender:  Firma: ________________________ Telefon: __________________________ Ansprechpartner: ________________________ Fax: __________________________ Strasse: ________________________ e-Mail: __________________________ PLZ, Ort: ________________________ Ihre Auftragsnummer: _________________  „Wir bestätigen, die vorliegende Erklärung vollständig, nach unserem besten Wissen wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben und dass die zurückgesandten Teile sorgfältig gereinigt wurden. Diese sind somit  frei von Rückständen in gefahrbringender Menge“    ________________          _____________________                _____________________ Ort, Datum                  Abt.(bitte mit Druckschrift)                         Unterschrift 


