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Servicenummer:    
(wird durch HEROSE ausgefüllt) 

Service number: (filled out by HEROSE) 

 

   (optional auszufüllen) 
   (optional) 

 

Kontaktmöglichkeiten im Servicefall 
Contact details for the support 

Fax: 
Fax: 

+49(0)4531/509-9285 

Postanschrift: 
Postal address: 
 

 

 

HEROSE GMBH 
ARMATUREN UND METALLE 

Service Abteilung/Service Department 
Elly-Heuss-Knapp-Straße 12 
23843 Bad Oldesloe 
Germany 

E-Mail: 
E-mail: 

service@herose.com 

Website: 
Website: 

www.herose.com 

Bei Rückfragen bitte immer Servicenummer mit angeben. 
In case of any questions please indicate the service number. 

 
 

 

1 Ihre Kontaktangaben 
   Your contact details  

Firmenname/Organisation 
Company name/Organisation 

      
 

Abteilung 
Department 

      
 

Ansprechpartner 
Contact partner 

      
 

Adresse 
Address 

      
 

Postleitzahl/Ort 
Postcode/City 

      
 

Land 
Country 

      
 

Telefonnummer 
Phone number 

      
 

E-Mail  
E-mail 

      

 

Zusätzlicher Kontaktperson 
Additional contact person 

Abteilung 
Department 

      
 

Ansprechpartner 
Contact partner 

      
 

Telefonnummer 
Phone number 

      
 

E-Mail  
E-mail 

      

 
 
 
 
 

Ihre Referenznummer: 
Your  reference number: 
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2 Produktbezeichnung 
 Product details 

Serialnummer 
Serial number 

      
 

Artikelnummer 
Part number 

      
 

Bestellnummer  
Order number 

      

 
 

3 Problembeschreibung 
 Problem description  

       

       

       

       

       

       

 
 

4 Einsatzbedingungen 
 Conditions of the application 

Einbaulage 
Position of installation                               

horizontal              vertikal              kopfstehend              sonstige Position 

horizontal                     vertical                     upside down                      other position 
 

 
Medium  
Medium 

 
      

 

Temperatur (°C) 
Temperature (°C) 

      
 

Druck (bar-g) 
Pressure (bar-g) 

      

 

5 Kontaminationserklärung 
 Declaration of contamination 

Warnung zum verwendeten Medium: bitte markieren Sie den zutreffenden Hinweis. 
Warnings on the used medium: please mark the appropriate sign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wurde die reklamierte Armatur ordnungsgemäß gereinigt? 
Has the remarked valve been cleaned properly? 

Ja 
Yes  
 

Nein 
No 
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6 Datum, Unterschrift 
 Date, Signature 

 

Datum 
Date 

      
Unterschrift 
Signature 

      

 
 
 
 
Datenschutzerklärung 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Servicefalls. Hierzu gehört auch die Kontaktaufnahme über Telefon oder E-
Mail. Die Daten werden für die Dauer der Bearbeitung bei uns elektronisch gespeichert und verarbeitet. Nach Abschluss des Servicefalls werden wir Ihre 
personenbezogenen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen löschen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Wir verwenden Ihre 
Datenausschließlich intern in der Servicebearbeitung. Sämtliche relevanten Kontaktdaten des Unternehmens inkl. derer unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie 
auf unserer Homepage in der ausführlichen Datenschutzerklärung unter www.herose.com/datenschutz. Sie haben ein gesetzliches Recht darauf, kostenlos 
Auskunft von uns zu erhalten, welche Daten wir zu Ihrer Person speichern. Darüber hinaus haben Sie das Recht, dass fehlerhafte Daten korrigiert werden. Unter 
Umständen haben Sie auch das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sofern Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten gegen die geltenden Regelungen zum Datenschutz verstößt, haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz über uns zu beschweren. 
 

 
Declaration of Privacy Policy 
We only use your personal data to process your service case. This also includes contacting you by telephone or e-mail. We electronically store and process the data 
while we are processing your service case. Once the service case is completed, we will delete your personal data upon the expiration of the statutory retention 
periods. We will not share your data with third parties. We only use your data internally in service processing. All relevant contact data of the company, including the 
contact data of our data protection officer, can be found in the comprehensive privacy statement on our homepage at www.herose.com/privacy-policy. You have a 
legal right to request information regarding the data stored about you by us free of charge. You are also entitled to request that inaccurate data be corrected. In 
addition, you may be entitled to request that your personal data be deleted. If you believe that the processing of your personal data violates applicable data 
protection regulations, you are entitled to file a complaint with a data protection regulatory authority. 

http://www.herose.com/datenschutz
http://www.herose.com/privacy-policy
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