
 

Decontamination certificate  
Dekontaminationsbescheinigung  
 
for returned goods  /  für Warenrücksendungen 

 

RMA No. / RMA nr. 

RMA       
 

 

Decontamination certificate / Dekontaminationsbescheinigung 

Be absolutely certain to include with all returns of tools, devices and assemblies! 
Bei allen Rücksendungen von Geräten, Baugruppen und Bauteilen unbedingt beilegen! 
 

 

The completely filled out decontamination declaration is the prerequisite for the acceptance and further processing of the 
return. If the return does not include a corresponding declaration, the item is then automatically returned to the sender. 
Die vollständig ausgefüllte Erklärung zur Dekontamination ist Voraussetzung für die Annahme und weitere Bearbeitung der 
Rücksendung. Liegt der Rücksendung keine Erklärung bei, erfolgt automatisch die Rücksendung an den Absender. 

 

Your adress / Ihre Adresse 

Company / Firma |        

Department / Abteilung |       

Attn. / Ansprechpartner(in) |       

Street / Straße |       

ZIP, City / PLZ, Ort |       

Country / Land |      

Tel / Phone |        

 

Customer & Device information / Kunden & Geräteinformationen 

Customer no. / Kundennummer  |       

Type of instruments / Gerätetyp  |       

Serial no. / Seriennummer  |       

 

Did the listed parts come into contact with the following materials? /  

Sind die aufgeführten Teile mit folgenden Stoffen in Berührung gekommen?                        Yes / No 

Health-damaging liquid solutions, buffers, acids, alkalis / Gesundheitsgefährdende Lösungen, Puffer, Säuren, Alkalien    /    

Potentially infectious agents / Potenziell infektiöse Agenzien     /    

Organic reagents and solvents / Organische Reagenzien und Lösungsmittel    /    

Radioactive substances / Radioaktive Substanzen    /    

Health-damaging proteins / Gesundheitsgefährdende Proteine    /    

DNA / DNA    /    

Did these materials find their way into the device/assemblies? / Sind diese Stoffe in das Gerät / Baugruppe gelangt?     /    

 

Description of the measures for decontamination of the listed parts /  
Beschreibung der Maßnahmen zur Dekontamination der aufgeführten Teile 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

I confirm that proper decontamination was carried out /  
Ich bestätige die ordnungsgemäße Dekontamination 

 

……………………………………………………………… ………………………………………………… 

Signature of the authorized person / Unterschrift der autorisierten Person Place & date / Ort & Datum 

 


