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Achtung!

• Angelieferte Armaturen und Armaturenteile müssen frei von Verunreinigungen oder Betriebsmedien sein.

• Eine gründliche Reinigung ist Voraussetzung für die Auftragsannahme. 

• Bei aggressiven Medien ist eine Kennzeichnung zwingend erforderlich.

zur Gutschrift zur Reparatur Reklamation

Nein Ja

Grund der Rücksendung

Ventiltyp :Anzahl : Ventil-Nr. :

Bemerkung:

ÄtzendReizend

Welche Kennzeichnung hat der Gefahrenstoff ?

Giftig Umweltgefährlich

anderer Grund

Leichtentzündlich

Welches Medium befindet sich in der Armatur ?

unbedenklich 
für den Menschen

Ein- und Austritt wurden gereinigt

Firma :

Vorname / Name :

Straße : E-Mail :

Telefon :

PLZ : Ort : Kunden Nr. :

Datum :

ungereinigte Armatur ! gereinigte Armatur !

Rechnungsnummer :

Ist die Armatur gereinigt ?

GB

Delivery note for return consignment
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07 / 2021

Attention!

• Valves and fittings supplied must be free of contamination or medium.

• Thorough cleaning is a prerequisite for order acceptance.

• Aggressive mediums must be identified accordingly.

for credit for repair claim

no yes

Reason for return

Valve type :Quantity : Valve number :

notice :

CausticIrritant

What is the hazardous substance identification ?

Poisonous Hazardous to
the environment

other

Easily
inflammable

What medium is in the valve ?

Harmless to humans

Inlet and outlet have been cleaned

Company :

First name / Surname :

Road : E-Mail :

Telephone :

Post Code : City /Town : Customer number :

Date :

Unclean valve ! Cleaned valve !

Invoice number :

Has the valve been cleaned ?
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