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Dekontaminationserklärung 

Die Reparatur von Geräten und Komponenten wird nur durchgeführt, wenn eine korrekt und vollständig ausgefüllte Dekontaminations-

erklärung vorliegt. Sind die Geräte, Komponenten nicht ordungsgemäss dekontaminiert und / oder ist die Dekontaminationserklärung 
unvollständig, so kann LiCONiC die Produkte zu Lasten des Kunden retournieren. Diese Dekontaminationserklärung darf nur von 
autorisiertem Fachpersonal des Betreibers ausgefüllt und unterschrieben werden. 

Für jedes zurückgelieferte Produkt / Komponente ist eine separate Dekontaminationserklärung abzugeben. Diese ist aussen an der 
Verpackung anzubringen 

Gerätebezeichnung/ -typ:  

Serien-Nr.:  

Grund für Rücklieferung / Service:  
 

Kunden Referenz-Nr.: :  

Name des LiCONiC Servicetechnikers (falls bekannt):  

 

 

 

 Das obengenannte LiCONiC-Produkt war keinen chemischen Schadstoffen ausgesetzt*. 
 Das obengenannte LiCONiC-Produkt war folgenden chemischen Schadstoffen ausgesetzt: 

………………………………………………………………………………………………………… 
 Das obengenannte LiCONiC-Produkt wurde erfolgreich von allen chemischen Schadstoffen 
dekontaminiert; angewendete Methode: ..……………………………………………………….. 

 Das obengenannte LiCONiC-Produkt konnte nicht vollständig dekontaminiert werden!  

* Wirkung chemischer Schadstoffe: toxisch, ätzend, krebserregend, erbgutverändernd, fruchtschädigend, allergen 
 

 

 

 Das obengenannte LiCONiC-Produkt war keinen ansteckenden Stoffen ausgesetzt. 
 Das obengenannte LiCONiC-Produkt war folgenden ansteckenden Stoffen ausgesetzt: 

………………………………………………………………………………………………………… 
 Das obengenannte LiCONiC-Produkt wurde erfolgreich von allen ansteckenden Stoffen 
dekontaminiert; angewendete Methode: ..……………………………………………………….. 

 Das obengenannte LiCONiC-Produkt konnte nicht vollständig dekontaminiert werden! 

 

 

 

 Das obengenannte LiCONiC-Produkt war keinen radioaktiven Stoffen ausgesetzt. 
 Das obengenannte LiCONiC-Produkt war folgenden radioaktiven Stoffen ausgesetzt: 

………………………………………………………………………………………………………… 
 Das obengenannte LiCONiC-Produkt wurde erfolgreich von allen radioaktiven Stoffen 
dekontaminiert; angewendete Methode:………………………………………………………….. 

 Das obengenannte LiCONiC-Produkt konnte nicht vollständig dekontaminiert werden! 

 

Hiermit versichere(n) ich(wir), dass die Angaben in dieser Dekontaminationserklärung korrekt und vollständig sind und der Versand 
allenfalls kontaminierter Geräte oder Komponenten gemäss den gesetzlichen Regelungen und Transportbestimmungen erfolgt.  
Sollten jedoch aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben bzw. unsachgemässem Transport, Schäden oder Personenverletzungen 

eintreten, wird der Aussteller dieser Erklärung oder sein Arbeitgeber dafür haftbar gemacht. 

Firma / Institut:  Datum:  

Verantwortlicher:  Unterschrift:  

      (Druckbuchstaben) 


