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Sterilware ist von der Rücknahme ausgeschlossen! 

Dekontaminationserklärung 

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und zum Schutz unserer Mitarbeitenden und Betriebseinrichtungen benötigen  

wir die unterschriebene “Dekontaminationserklärung”, bevor Ihr Auftrag bearbeitet werden kann.  

Bitte versenden Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail vor dem Versand an 

service@medtron.com und legen sie das ausgefüllte und unterschriebene Dokument dem Paket bei. 

Geräte und/ oder Komponenten, die nicht wie unten beschrieben dekontaminiert wurden, werden nicht angenommen 

und bearbeitet. 

* Bei elektr. Bauteilen, Platinen, Mechanik die Dekontamination erst nach Rücksprache mit dem Service der Medtron AG durchführen! 

Rechtsverbindliche Erklärung  

Wir bestätigen, die vorliegende Erklärung vollständig, nach unserem besten Wissen wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben. 

Die zurückgesandten Teile wurden sorgfältig gereinigt. Diese sind somit frei von Rückständen in gefahrbringender Menge. 

 

    ..........................  ..........................  ..........................  .......................... 

      Firma (Stempel)           Datum            Name                  Unterschrift  

 

☐ Injektor ☐ Fernbedienung ☐ Interface ☐ Sonstiges *  

(Bitte nennen) 

Gerätetyp  

Accutron 

__________________ 

Bezeichnung  

FB __________________ 

Bezeichnung  

IF __________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Seriennummer  

 __________________  

Seriennummer  

 __________________ 

Seriennummer  

 __________________ 

Seriennummer  

 __________________ 

☐  Der Injektor wurde fach- 

gerecht dekontaminiert unter 

Verwendung der in der Ge-

brauchsanweisung genannten 

Desinfektionsmittel. 

☐   Das Produkt wurde fach- 

gerecht dekontaminiert unter 

Verwendung der in der Ge-

brauchsanweisung genannten 

Desinfektionsmittel. 

☐   Das Produkt wurde fach- 

gerecht dekontaminiert unter 

Verwendung der in der Ge-

brauchsanweisung genannten 

Desinfektionsmittel. 

☐   Die Komponente wurde 

fachgerecht dekontaminiert un-

ter Verwendung der in der Ge-

brauchsanweisung genannten 

Desinfektionsmittel. 

☐ Der Injektor war nicht in Be-

trieb und ist originalverpackt. 

Somit sind keine Dekontamina-

tionsmaßnahmen erforderlich.  

☐  Das Produkt war nicht in Be-

trieb und ist originalverpackt. 

Somit sind keine Dekontamina-

tionsmaßnahmen erforderlich. 

☐  Das Produkt war nicht in Be-

trieb und ist originalverpackt. 

Somit sind keine Dekontamina-

tionsmaßnahmen erforderlich. 

☐ Die Komponente war nicht in 

Betrieb und ist originalverpackt. 

Somit sind keine Dekontamina-

tionsmaßnahmen erforderlich. 

☐ Die Dekontamination wurde 

von einem Mitarbeitenden der 

Medtron AG durchgeführt. 

☐ Die Dekontamination wurde 

von einem Mitarbeitenden der 

Medtron AG durchgeführt. 

☐ Die Dekontamination wurde 

von einem Mitarbeitenden der 

Medtron AG durchgeführt. 

☐ Die Dekontamination wurde 

von einem Mitarbeitenden der 

Medtron AG durchgeführt. 
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