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GENERELLE ENDVERBLEIBSERKLÄRUNG
Wir

gültig für 1 Jahr

(bitte immer angeben)

Firmenname: __________________________________________________________________________________________
Anschrift:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

garantieren und gewährleisten, dass wir alle Produkte
der Firma

-

-

Bernd Kraft GmbH - Stempelstraße 6 - 47167 Duisburg

nicht mit der Absicht beziehen, Substanzen herzustellen oder abzugeben, die als Suchtstoffe und/oder
psychotrope Stoffe zum Einsatz kommen können;
nicht im human- oder veterinärpharmazeutischen Bereich, im Landwirtschaft-, Lebensmittel bzw.
Kosmetikbereich verwenden werden, ausgenommen der Einsatz als Hilfs- oder Betriebsstoff und/oder als
Forschungs- und Analysereagenz;
nicht für militärische oder illegale Zwecke einsetzen werden;
nicht als Sprengstoff, Explosivstoff, Treibstoff, Zündstoff, pyrotechnischer Satz oder als Ausgangsstoff zu
deren Herstellung verwenden werden;
die in der jeweils geltenden Fassung der Chemikalienverbotsverordnung genannt sind, nur für die
gesetzlich erlaubten Zwecke einsetzen werden;
nur unter vollständiger Beachtung der anzuwendenden Außenhandelsbestimmungen an Länder außerhalb
der EU oder OECD liefern;
nur unter der Bedingung ganz oder teilweise veräußern, weitergeben oder zur Nutzung überlassen, dass
uns eine Endverbleibserklärung der von uns belieferten und als zuverlässig bekannten Abnehmer über die
zivile und gesetzlich zulässige Verwendung vorliegt. Die von unseren Abnehmern erhaltenen Erklärungen
werden wir sorgfältig verwahren und auf Verlangen vorlegen.
Für den Fall, dass unsere Abnehmer die Produkte ganz oder teilweise weiterveräußern, werden wir diese
verpflichten, eine gleichlautende Erklärung einzuholen, sowie eine entsprechende Verpflichtung ihren
Abnehmern aufzuerlegen.
Wir versichern, dass wir Produkte der Bernd Kraft GmbH nicht an Personen, Organisationen oder in Länder
weiterveräußern, gegen die Embargomaßnahmen der EU, der USA oder der UN bestehen.
Wir sichern zu, alle einschlägigen Rechtsvorschriften zu den o.g. Rechtsgebieten in der jeweils geltenden
Fassung einzuhalten.

Wir sichern die Sachkenntnis im Umgang mit Chemikalien zu. Missbrauch jeglicher Art schließen wir aus.
Allgemeiner Geltungsbereich dieser Erklärung (Pflichtangabe):



Diese Erklärung gilt für alle unsere Unternehmensstandorte / Lieferadressen in Deutschland.



Diese Erklärung gilt für alle unsere Endkunden.



Diese Erklärung gilt nur für unseren Unternehmensstandort / Endkunden:



Diese Erklärung gilt ausschließlich für die Lieferanschrift:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

(Name in Druckschrift)

(Position im Unternehmen)

(rechtsverbindliche Unterschrift)

(Ort, Datum) + (Firmenstempel, falls vorhanden)

Ausgedruckte Dokumente unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Vor Verwendung Gültigkeit im Verzeichnis K:\QM-DOK\DOK-gültig prüfen!

