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Note / Hinweise: 

• For the protection of our employees and facilities as well as due to legal regulations, we require

that you complete and sign this declaration of decontamination. / Zum Schutz unserer Mitarbeiter

und Anlagen sowie aufgrund gesetzlicher Vorschriften, bitten wir Sie, diese

Dekontaminationserklärung auszufüllen und zu unterzeichnen.

• For the protection of employees, KNF reserves the right to refuse acceptance of not

decontaminated products in case of doubt. / Zum Schutz der Mitarbeitenden behält sich KNF das

Recht vor, im Zweifelsfall, die Annahmen von nicht dekontaminierten Produkten zu verwehren.

Company / 

Firma: 

Customer number / 

Kundenummer: 

Contact person / 

Ansprechpartner: 

Vorgangsnummer / 

Reference number: 

Product type / 

Produkte-Typ: 

Serial number(s) / 

Seriennummer(n): 

Reason for return (detailed description) / Grund der Rücklieferung (detaillierte Beschreibung): 

Please fill in either section 1, 2, or 3 completely / Bitte füllen Sie entsprechend entweder Abschnitt 1, 2, 

oder 3 vollständig aus: 

Section 1 / Abschnitt 1: 

☐ The Product(s) has/have not been used. / Das/die Produkt(e) war(en) nicht in Betrieb.

Section 2 / Abschnitt 2: 

☐ 

We hereby confirm that the above-mentioned product(s) has/have exclusively been used to 

transfer physiologically harmless media (decontamination not necessary, product handling without 

protective measures possible). / Wir bestätigen, dass mit dem/den genannten Produkt(en) 

ausschließlich physiologisch unbedenkliche Medien (Dekontamination nicht notwendig, Arbeiten 

am/an Produkt(en) ohne Schutzmassnahmen möglich). 

Used media / Geförderte Medien: ..................................................................................................... 

Section 3 / Abschnitt 3: 

☐ 

We hereby confirm that the above-mentioned product(s) has/have been used to transfer 

physiologically harmful media with the following pollutants and effects. / Wir bestätigen, dass mit 

dem/den genannten Produkt(en) physiologisch bedenkliche Medien mit folgenden Schadstoffen 

und Wirkungen gefördert worden sind. 

Used media / Geförderte Medien: ..................................................................................................... 

☐ 

Flammable / 

Brennbar 

☐ 

Corrosive / 

Ätzend 

☐ 

Toxic / 

Toxisch 

☐ 

Harmful / 

Schädlich 

☐  

Healthhazard / 

Gesundheits-

gefahr 

☐  

Environ-mental 

hazard / 

Umweltschädlich 
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☐ 

The product(s) has/have been 

decontaminated (no safety measure(s) 

necessary) / Das/die Produkt(e) wurde(n) 

dekontaminiert (keine Schutzmassnahmen 

erforderlich) 

Method / Proof / Methode / Nachweis: 

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

☐ 

The product(s) has/have not been 

decontaminated (special safety measure(s) 

necessary) / Das/die Produkt(e) wurde(n) 

nicht dekontaminiert (spezielle 

Schutzmassnahmen erforderlich) 

Safety measure(s) / Schutzmassnahme(n): 

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

Legal term / Belehrung: 

We affirm that the information provided here is true and complete and that I, as the signer, am able to 

judge this. I am aware that we are liable to KNF for damages caused by incomplete and/or incorrect 

information provided. / Wir versichern, dass die hier gemachten Angaben wahrheitsgemäß und 

vollständig sind und ich als Unterzeichnende Person in der Lage bin, dies zu beurteilen. Mir ist bekannt, 

dass wir gegenüber KNF für Schäden, die durch unvollständige und/oder nicht korrekte Angaben 

entstehen, haften. 

__________________________________________________________________________________ 

Company / Firma  Location / Ort  Date / Datum  Signature / Unterschrift 

Reset form / Formular zurücksetzen
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