
Reinigungsnachweis
(Bitte Ihrem Gerät ausgefüllt beilegen)

Zum Schutz unserer Mitarbeiter vor Gefahren durch
kontaminierte Geräte, können wir Reparaturen und so nstige
Dienstleistungen nur durchführen, wenn uns diese Er klärung
vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorliegt.

 HINWEIS

Bitte beachten Sie vor dem Versand des Gerätes folgende Hinweise:

• Das Gerät muss vor dem Versand gereinigt und, falls nötig, desinfiziert werden. Von dem
versendeten Gerät darf keine Gesundheitsgefährdung, z.B. durch giftige, krebserregende,
biogefährdende oder radioaktive Substanzen ausgehen. Für Schäden, die durch
mangelhafte Reinigung und Desinfektion auftreten, haftet der Versender.

• Beachten Sie die Reinigungs- und Desinfektionsanleitung in der Gebrauchsanweisung /
Betriebsanleitung des Gerätes.

• Legen Sie diesen Reinigungsnachweis nach erfolgter Reinigung, bzw. Desinfektion dem
Gerät bei.

• Augenscheinlich ungereinigte Geräte und Geräte ohne  Reinigungsnachweis werden
aus Sicherheitsgründen ohne Überprüfung oder Repara tur an den Absender zurück
gesendet.

 WARNUNG

Der Betreiber sollte keine anderen Reinigungs- oder Desinfektionsverfahren verwenden als
diejenigen, die der Hersteller in der jeweils gültigen Gebrauchsanweisung oder Betriebsanleitung
empfiehlt.

Wenn andere Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwendet werden sollen, muss zuvor mit dem
Hersteller geprüft werden, ob die vorgeschlagenen Verfahren das Gerät nicht beschädigen.

Im Übrigen verweisen wir auf die Hygienemaßnahmen und -vorschriften Ihrer Klinik bzw. Ihres
Labors.

Der Versender erklärt verbindlich, dass
• das Gerät / die Geräte vor dem Versand sorgfältig g ereinigt und wo angezeigt

dekontaminiert und desinfiziert wurde(n).

• von dem Gerät / den Geräten keine Gesundheitsgefähr dung, z.B. durch giftige,
krebserregende, biogefährdende oder radioaktive Sub stanzen ausgeht / ausgehen.

• er sich bewusst ist, dass bei Schäden durch kontami nierte Geräte
Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden könn en.

Unternehmen / Firma

Anschrift / Stempel

Verwendete Reinigungs- / Desinfektionsmittel:

Verantwortlich für die Reinigung /
Dekontamination / Desinfektion:

(Name in Druckbuchstaben / Unterschrift)

Seriennummer(n) des gereinigten Gerätes /

der gereinigten Geräte

Wir danken für Ihre Unterstützung,

Barkey GmbH & Co. KG

Barkey GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 8
33818 Leopoldshoehe
Germany

Tel.: +49(0)5202-9801-0
Fax: +49(0)5202-9801-99
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