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Zur Reparatur- u. Reklamationsabwicklung benötigen wir immer die gültige RMA-Nummer! Diese erfragen Sie bitte vor jeder 
Rücksendung telefonisch oder per E-Mail und bringen diese gut sichtbar außen am Rücksendepaket an. Dieses Formular 
MUSS JEDER Rücksendung/Reparatur/Reklamation von Ihnen beigelegt werden. Eine Bearbeitung ohne gültiges, 

unterschriebenes und abgestempeltes Dekontaminations-Zertifikat ist aufgrund des gesetzlichen Arbeitsschutzes 

(ArbSchG) und des Schutzes der Gesundheit unserer Mitarbeiter nicht möglich. Ware, die nicht dekontaminiert an uns 

zurückgeht, wird von uns umgehend an den Kunden zurückgesandt. Achten Sie bei der Versendung auf korrekte und 
geeignete Verpackung, um Verletzungen unseres Personals im Wareneingang zu vermeiden. Im Falle einer unberechtigten 
Reklamation ist die Rücksendung der Ware kostenpflichtig. 
 

      

KD-NR:            Datum:  

Name:  RMA-Nr.:  

 
 

Stk. Art.Nr. Art.bezeichnung LOT Rechnungs-Nr. Rechnungsdatum 

      
 
 

Problembeschreibung (Welches Produkt, Wie wird es benutzt, Was ist das Problem, Wann ist es passiert, Gab es besondere 

Umstände, die zum Vorfall führten, etc.): 

Fehler (Check) Fehlerbeschreibung Kunde: 

 Gebrochen  

 Defekt  

 Falsche Liefermenge  Materialfehler                                              Anwenderfehler 

 Lieferung dauerte zu lange  

 Falsches Produkt geschickt Korrekturmaßnahmen Ortho Organizers/Pelz & Partner: 

 Falsches Produkt bestellt  

 Doppelt bestellt  Artikel zurückgenommen m. Datum:                    Artikel ausgetauscht m. Datum: 

 Etikettierung / Verpackung  Artikel z. Reparatur geschickt m. Datum:             Gutschrift an Kunde m. Datum: 

 Andere (detailiert beschreiben)  Artikel vernichtet m. Datum:                                            

  Artikel ohne Maßnahmen an Kunde zurückgeschickt mit Datum:  
      Grund: 

 Korrektur-/Maßnahmenbeurteilung: 
  

 

 
Ich bestätige hiermit, dass: (entsprechendes Kästchen bitte ankreuzen) 
 

 das anbei liegende Medizinprodukt NICHT mit Blut oder Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen ist und hygienisch 
unbedenklich ist. 

 
 das anbei liegende Medizinprodukt mit Blut oder Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen ist. Es wurde gereinigt und 

dekontaminiert: 
 

 Dampfsterilisation (3 Min. bei 134°C bzw. 15 Min. bei 121°C) 
 

 Anderes Verfahren (bitte angeben): 
 

 das anbei liegende Medizinprodukt NICHT dekontaminiert werden musste, da es nicht im medizinischen Gebrauch war. 
 
Bei Rückfragen bitte nachfolgende Person/en kontaktieren: 
 
Name:                                                  Telefonnummer:                                                            Mail: 

Aufbereitet von:  Unterschrift:  Klarschrift:  

am:   Praxisstempel  Datum:  
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We always need a valid RMA number for processing repairs and complaints! Make sure to ask for the RMA number by phone or e-
mail prior to each return and indicate the RMA number clearly visible on the outside of the return package. This form MUST 
be enclosed in EACH return/repair/complaint consignment. Pursuant to the statutory requirements for occupational safety 

and health (German Labour Protection Act) and in order to protect our employees, we reserve the right not to process any 

return/repair/complaint consignment without a valid, signed and stamped decontamination certificate. We also reserve 

the right to immediately return to our customers any devices, which have not been decontaminated. Please ensure proper 
and adequate packaging of your consignment in order to avoid injuries to our staff in the incoming goods department. In the case 
of an unjustified complaint, the return of the goods is subject to a charge. 
 

      

Customer ID:            Date:  

Name:  RMA No.:  

 
 

Qty. Part no. Product description LOT Invoice No. Date of Invoice 

      
 
 

Provide details of the concern (what product, how has it being used, what is the problem, when did it happen? 

What other events or actions occurred at that time, Any adverse effects or outcomes, etc.) 

Problem type (Check) Description of problem: 

 Broken  

 Defective  

 Wrong quantity delivered  Material defect                                                 User error 

 Too long on backorder  

 Shipped wrong product Action taken by Ortho Organizers/Pelz and Companion: 

 Ordered wrong product  

 Duplicate order  Article taken back, date:                                   Article exchanged, date: 

 Labeling / Packaging  Article sent for repair, date:                              Credit note to customer, date: 

 Other (describe in detail)  Article destroyed, date:                                            

  Article sent back to customer without any action taken  
      Reason: 

 Assessment of measures and corrections: 
  

 

 
I herewith confirm that: (please tick the appropriate box) 
 

 the attached medical device has NOT come into contact with blood or body fluids and is hygienically harmless. 
 

 the attached medical device has come into contact with blood or body fluids. It has been cleaned and decontaminated: 
 

 Steam sterilisation (134°C for 3 minutes or 121°C for 15 minutes) 
 

 Other procedure (please describe): 
 

 the attached medical device did NOT need to be decontaminated, as it was not in medical use. 
 
In case of further questions, please contact: 
  
Name:                                                  Phone no.:                                                            E-mail: 

Sterilized by:  Signature:  Plain writing:  

Date:   Practice stamp:  Date:  


