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Tel +49 (0) 5202 / 9801-30 

Fax +49 (0) 5202 / 9801-99 

service@barkey.de • www.barkey.de 

Barkey GmbH & Co. KG Gewerbestrasse 8 

33818 Leopoldshoehe 

Germany 

Bestellanforderung für Ersatzteile 

(Spare parts order) 

Auftragsnummer 

(order no.) 

Kundennummer 

(customer no.) 

Bestelldatum 

(order date) 

* 

Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung die Angabe der Seriennummer des defekten Gerätes, 

eine Fehlerbeschreibung und die Beantwortung der unten stehenden Fragen zur Meldepflicht 

notwendig sind. 

(Please note: when ordering components you must provide the serial number of the defective 

device, a description of the fault and answer the questions below.) 

Modell 

(model) 

Seriennummer 

(serial number) 

Fehlerbeschreibung 

(error description) 

* * 

Gibt es einen Hinweis, dass der Defekt des Gerätes zu einer der folgenden 

Situationen führte: 

Is there any indication that the defect resulted in: 

Ja 

(yes) 

Nein 

(no) 

*medizinischer Eingriff

(Medical intervention)

*Verletzung

(Injury)

*Tod

(Death)

Stück 

(Qty.) 

Artikelnummer 

(item no.) 

Bezeichnung 

(device) 

Zzgl. Verpackungs-und Versandkosten 

(Plus costs for packaging and freight) 

christofzik
Schreibmaschinentext
*

http://www.barkey.de/de/willkommen.html


 

 
           

 

2 / 2 

Tel +49 (0) 5202 / 9801-30 

Fax +49 (0) 5202 / 9801-99 

service@barkey.de • www.barkey.de 

Barkey GmbH & Co. KG Gewerbestrasse 8 

33818 Leopoldshoehe 

Germany 

Bestellanforderung für Ersatzteile 

(Spare parts order) 
 

*Lieferadresse 

(delivery address) 

 *Rechnungsadresse  

(invoice address) 

 

 

  

Wie Lieferadresse 

(same as delivery address) 

 

 

 
Firma 

(company name) 

 Firma 

(company name) 

 

 

  

Ansprechpartner / Kontakt 

(contact person) 

 Ansprechpartner / Kontakt 

(contact person) 

 

 

  

Straße 

(street) 

 Straße 

(street) 

 

 

  

Postleitzahl, Ort 

(ZIP-Code, city) 

 Postleitzahl, Ort 

(ZIP-code, city) 

 

 

  

Email  Email 

 

 

  

Telefonnummer 

(phone no.) 

 Telefonnummer 

(phone no.) 

 

 

 

  

 

Datum, Ort 

(date, city) 

  

Unterschrift, Stempel 

(signature, stamp) 

 

Bemerkungen 

(remarks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pflichtfeld (mandatory item) 

http://www.barkey.de/de/willkommen.html
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