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Neukundenformular mit genereller Endverbleibserklärung 
 
 
Wir (Name, Anschrift): 
 
 
 
 
Kundennummer: 
 
garantieren, dass wir sämtliche Produkte 
 

der Firma   SERVA Electrophoresis GmbH („SERVA“) 
 

 (nachstehend nur „Produkte“ genannt) von dieser 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 Landwirtschafts-, Lebensmittel- 
oder Kosmetikbereich verwenden werden, ausgenommen der Einsatz als Roh-, Hilfs- oder 
Betriebsstoff und/oder als Forschungs- und Analysereagenz 
 

 nicht für militärische oder illegale Zwecke einsetzen werden 
 

 nicht als Explosivstoff, Treibstoff, Zündstoff, pyrotechnischen Satz oder zu deren Herstellung 
verwenden werden 
 

 soweit sie in der Chemikalienverbotsverordnung, der Gefahrstoffverordnung oder dem 
Chemikaliengesetz (einschließlich der von diesen Verordnungen und Gesetzen jeweils in 
Bezug genommenen Anlagen) genannt sind, nur unter Einhaltung dieser Vorschriften 
verwenden werden 
 

 soweit wir sie in Länder außerhalb der EU oder OECD liefern, dies unter Einhaltung der 
anzuwendenden Außenhandelsbestimmungen tun 
 

 nur unter der Bedingung veräußern, weitergeben oder zur Nutzung überlassen, dass uns eine 
Endverbleibserklärung der von uns gelieferten und als zuverlässig bekannten Abnehmer über 
die zivile und gesetzlich zulässige Verwendung vorliegt 

 
Sollten unsere Abnehmer die Produkte ganz oder teilweise weiterzuveräußern beabsichtigen, werden 
wir diese stets verpflichten, eine mit dieser Garantieerklärung vollständig inhaltsgleiche 
Endverbleibserklärung bei ihren Abnehmern einzuholen.  
Von unseren Abnehmern bezüglich der Produkte erhaltene Erklärungen werden wir stets sorgfältig 
verwahren und auf Verlangen SERVA vorlegen. Sollten wir ein Produkt nicht weiterveräußern, werden 
wir den Verwendungszweck des Produktes auf erstes Anfordern SERVA nachweisen. 
 
Wir sichern unsere Sachkunde im Umgang mit Chemikalien zu, insbesondere jene nach § 5 Abs. 2 
ChemVerbotsVO und schließen Missbrauch jeglicher Art aus. 
 
(Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift)  
 
 
 
(Ort, Datum) ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(Name in Blockschrift, Telefonnummer) …………………………………………………………….…… 
 
 
(Stellung im Unternehmen) ……………………………………………………………………………….. 
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