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Bitte senden Sie die ausgefüllte Checkliste zurück an: 
 
DILO Armaturen und Anlagen GmbH 
 
E-Mail:  service@dilo-gmbh.com  
Fax:  +49 (0) 8333 302-52 
 
 
Die Reparatur/Wartung von Servicegeräten oder Komponenten (Kompressoren, Vakuumpumpen...) wird 
nur durchgeführt, wenn eine vollständig ausgefüllte Erklärung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, kommt es 
zu Verzögerungen der Arbeiten. Wenn diese Erklärung innerhalb von 7 Tagen nach Zusendung nicht 
vollständig ausgefüllt vorliegt, nehmen wir selber eine kostenpflichtige Prüfung vor. 
 
Bei der Rückgabe von Leihgeräten muss mit dem Gerät eine ausgefüllte Erklärung vorliegen, ansonsten 
nehmen wir ebenfalls eine kostenpflichtige Prüfung vor.  
 
Bei Wartungen beim Kunden / vor Ort müssen kontaminierte Geräte entsprechend gekennzeichnet 
werden! Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Erklärung rechtzeitig zu. Spätestens vor Beginn der 
Wartung muss die Erklärung dem DILO Personal ausgehändigt werden. 
 
 
ACHTUNG: 
Das Gerät/Komponente darf nur mit einem Überdruck von max. pe 2 bar transportiert werden!!! 
 
Firmenname: ............................................................................................................................................................................................... 

Name des Erklärenden: ...................................................................................................................................................................... 

Abteilung: .............................................................................. Funktion: ......................................................................................... 

Tel. Nr.: ................................................................................... Fax. Nr.: ............................................................................................ 

E-Mail: .............................................................................................................................................................................................................. 

 

Gerätetyp/Komponente: ...................................................................................................................................................................... 

Beschreibung: ............................................................................................................................................................................................ 

Baujahr: .................................................................................. Serien-Nr.: ...................................................................................... 

 

Grund der Überprüfung: ...................................................................................................................................................................... 

 Enthält das Gerät/Komponente SF6-Zersetzungsprodukte?        Ja            Nein 

 Wurde das Gerät/Komponente mit anderem Gas als SF6 gefüllt?        Ja            Nein 

Wenn ja, mit welchem Gas wurde das Gerät/Komponente gefüllt? 

…………………………………………………… 
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Bei Wartung vor Ort: 
 
       Die Erkärung bezieht sich auf alle Geräte, an denen Arbeiten ausgeführt werden. 
 
 
Rechtsverbindliche Erklärung: 
Wir versichern, dass die Angaben in dieser Erklärung wahrheitsgemäß und vollständig sind und ich als 
Unterzeichner in der Lage bin, dies zu beurteilen. Uns ist bekannt, dass wir gegenüber dem Auftragnehmer für 
Schäden, die durch unvollständige und unrichtige Angaben entstehen, haften. Wir verpflichten uns, den 
Auftragnehmer von durch unvollständige oder unrichtige Angaben entstehenden Schadenersatzansprüchen Dritter 
freizustellen. Uns ist bekannt, dass wir unabhängig von dieser Erklärung gegenüber Dritten – wozu insbesondere 
die mit der Handhabung/Reparatur des Geräts betrauten Mitarbeiter des Auftragnehmers gehören – direkt haften. 
 
 
Datum: ...................................................................................... 

Unterschrift: ........................................................................... 

Firmenstempel: 
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