
Erklärung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit
 >>  Declaration of no health risk

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Peter Arbes Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Fulda, HRB 6838
Geschäftsführer: Peter Arbes

DDM GmbH & Co.KG
Marie-Curie-Str. 8 
36039 Fulda-Lehnerz
Tel. +49 661 967962-0
Fax +49 661 967962 -20

USt-IdNr. DE306063202
Amtsgericht Fulda 
HRA 5920
D-U-N-S® 31 370 2416

Bankverbindung:
Sparkasse Fulda
BIC: HELADEF1FDS
IBAN: DE89 5305 0180 0025 0041 39 www.ddm-sensors.de

Bitte diese Erklärung umgehend nach Erhalt aus
gefüllt per Fax oder EMail an uns zurücksenden!

Fax: +49 661 967962 20 
EMail: info@ddmsensors.de

Wir wollen unsere Mitarbeiter weitestgehend vor 
Gefahren durch kontaminierte Geräte schützen.  
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass wir 
 Kalibrierungen/Reparaturen nur ausführen können,  
wenn uns diese Erklärung komplett ausgefüllt 
und  unterschrieben vorliegt.

Please complete and return this declaration to us by 
fax or email immediately upon receipt!

Fax: +49 661 967962 20 
EMail: info@ddmsensors.de

We want to protect our employees as far as  possible 
from the dangers of contaminated equipment.  
We therefore ask for your understanding that we  
can only carry out calibrations/repairs if we have this 
declaration completely filled out and signed.

Diese Unbedenklichkeitserklärung ist Teil des  
Reparatur-/Kalibrierauftrages.

Der/ Die Unterzeichnende erklärt verbindlich, 

 » dass die eingesandten Geräte vor dem Versand 
 sorgfältig gereinigt und dekontaminiert wurden.

 » dass von den eingesandten Geräten keine Gefahren 
durch bakteriologische, virologische, chemische oder 
radioaktive Kontamination ausgehen.

 »  dass keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen bei 
der Handhabung des Geräts erforderlich sind.

 » dass er / sie autorisiert ist, derartige Erklärungen für 
das Unternehmen / Labor abgeben zu können.

This declaration of harmlessness is part of the repair/
calibration order.

The undersigned bindingly declares, 

 » that the equipment sent in has been carefully cleaned 
and decontaminated before shipment.

 » that there are no hazards from bacteriological, 
 virological, chemical or radioactive contamination  
from the equipment sent in.

 » that no special safety precautions are required when 
handling the device.

 » that he / she is authorized to make such declarations 
on behalf of the company / laboratory.

Zur Gerätesendung vom >> For device shipment from

Gerätetyp >> Equipment type/model Geräte-Serien-Nr. >> Serial number

zum Lieferschein Nummer >> delivery note number

Festgestellter Defekt (für den Reparaturservice) >> Detected defect (for the repair service)

Datum >> Date Unterschrift >> Signature

Firma/Labor (Stempel) >> Company/Laboratory (stamp)

Telefon >> Phone

E-Mail

Name

Position
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