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Anforderung einer 
Rücksendenummer (RMA)
 
* Pflichtfeld
Firmendaten
Kundennummer
Name*
Namenszusatz
Postleitzahl*
Ort*
Land*
Region
Ansprechpartner/-in
Anrede*
Name*
Vorname*
E-Mail*
Telefonnummer*
Telefaxnummer
Rücksendegrund*
Bitte wählen
Worauf bezieht sich die Rücksendung? (Bitte Nummer angeben)
Belegnummer
Ihre Referenz / Bestelldaten (Bitte Nummer angeben)
Belegnummer
Datum
Geräteinformationen
Pos.
Balluff-Bestellcode
oder Materialnummer
Menge
Gerätebezeichnung
Herstelldatum
Hardwarestand	
Softwarestand	
Seriennummer
Fehlerbeschreibung
Dekontaminationserklärung
Zum Schutz der Umwelt und unserer Mitarbeiter bitten wir Sie uns mitzuteilen, mit welchen gefährlichen Stoffen die Produkte in Berührung gekommen sind. Aus sicherheitstechnischen Gründen kann bei begründeten Zweifeln nicht mit 
einer Bearbeitung des Vorgangs begonnen werden.
 
 
Art der Kontamination*: 
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Gesundheits-
gefahr
Gesundheits-
gefahr
Ätzwirkung
Giftig
Explosiv
Entzündlich
Brandfördernd
Radioaktive
Gefährdung
Biologische
Gefährdung
 
Das/die oben genannte(n) Produkt(e) wurden entsprechend den Schutzvorschriften dekontaminiert. Die Dekontaminations-
protokolle bitte der Sendung beilegen. Alle Angaben in dieser Dekontaminationserklärung sind vollständig und entsprechen
der Wahrheit. Mir ist bekannt, dass wir gegenüber der  für Schäden auch gegenüber Dritten haften, besonders gegenüber den mit der Handhabung / Reparatur des Produktes betrauten Mitarbeitern der , die durch unvollständige oder unrichtige Angaben entstehen. 
 
Mit Absenden der "Anforderung einer Rücksendenummer (RMA)" bestätigen Sie, dass die Rücksendung frei von
gefährlicher Kontamination ist und akzeptieren die Balluff-Servicebedingungen!
Bitte die Art der Kontamination angeben.
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https://www.balluff.com/local/at/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/be/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/ch/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/cz/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/de/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/dk/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/fr/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/gb/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/hu/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/it/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/nl/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/pl/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/se/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/sk/documents/privacy-statement/
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