
PRÜFAUFTRAG FÜR
LABORUNTERSUCHUNGEN

ORDER FOR LABTEST

Hermes Hansecontrol-Auftrags-Nr.:
(wird von Hermes Hansecontrol ausgefüllt)

Hermes Hansecontrol Order no.:
(to be �lled out by Hermes Hansecontrol)

Musteranlieferung:
Sample delivery:

Prü� nstitut Hansecontrol GmbH
Schleidenstraße 1 (Einfahrt Lohkoppelstraße)
22083 Hamburg
Germany
Tel.: / Phone: +49 (0)40 300 33 73 73 10
Kundenadresse:
customer address:

Rechnungsanschrift, wenn nicht Kundenadresse:
Billing address, if not customer address:

Firma:
Company:
Kontaktperson:
Contact person:
Adresse:
Address:

Tel.:
Phone:
Fax:
E-Mail für Prüfberichte:
Email for test reports:
E-Mail für Rechnungen:
Email for invoices:
Artikelbeschreibung:
Article description:

Artikel-Nr.:
Article no.:

Farbe:
Colour:

Materialzusammensetzung:
Material composition:

Proben-Nr.:
Sample no.:

P�egeanleitung (erforderlich bei textilphysikalischen Prüfungen):
Care instructions (required for textile physical tests):

Prüfung von:
Lab test of:

gesetzlichen Anforderungen Deutschland 
legal requirements Germany
Öko-Anforderungen
eco requirements
gemäß Anhang
according to enclosure
andere 
others:

Kundenanforderungen liegen dem Auftrag bei.
Customer requirements enclosed.

Erforderliches Mustermaterial:
Required material:
Chemische Prüfungen: ca. 4 g pro Parameter bzw. 2 Teile pro Artikel
Chemical tests: approx. 4 g per parameter resp. 2 pieces per article
Physikalische Prüfungen: 3 Teile pro Artikel bzw. gem. Anlage
Physical tests: 3 pieces per article resp. acc. to enclosure
Terminabsprachen:
Target date:

Express (nur nach vorheriger Absprache)
Express (after prior consultation only)

Bemerkungen, zusätzliche Informationen:
Remarks, further information:

Datum und Unterschrift
Date and signatureSt
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