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ionisierender Strahlung  
 

 

 

Erklärung 
 

 Ionisierende Strahlung   Sprengkörper  
Wir erklären hiermit für das Jahr 2021 Wir erklären hiermit für das Jahr 2021 

 
Bei Verladung ab eigenem Lager versichern wir, dass wir 
nur Stahlschrott liefern werden, der zuvor von uns mit 
eigenen Messgeräten auf die Freiheit von ionisierender 
Strahlung geprüft worden ist. Daher können wir im Voraus 
für jede im Laufe des o.a. Jahres anfallende Lieferung nach 
bestem Wissen und Gewissen die Erklärung abgeben, dass 
der Stahlschrott aufgrund der vorgenannten Prüfung frei 
von ionisierender Strahlung ist, die über der gemessenen 
Umgebungsuntergrundstrahlung liegt. 
 
Bei Verladung durch Unterlieferanten 
(Streckengeschäft) erklären wir, dass wir unsere 
Unterlieferanten auf die Verpflichtung zur sorgfältigen 
Prüfung des von Ihnen zu liefernden Stahlschrotts auf 
Freiheit von ionisierender Strahlung, die über der 
gemessenen Umgebungsuntergrundstrahlung liegt, 
hingewiesen haben. 
 
Unsere Unterlieferanten haben uns versichert, dass sie den 
zu liefernden Stahlschrott mit eigenem Messgeräten 
sorgfältig prüfen werden und aufgrund dieser Prüfung 
nach bestem Wissen und Gewissen die Erklärung abgeben 
können, dass der zu liefernde Stahlschrott frei von 
ionisierender Strahlung ist, die über der gemessenen 
Umgebungsstrahlung liegt.  
 
 Bei Stahlschrottlieferungen aus Direktimporten per 
Schiff, Waggon bzw. LKW erklären wir, dass der Vertrag, 
aus dem die Importmengen stammen, ausdrücklich die 
Zusicherung erhalten wird, dass der zu liefernde 
Stahlschrott aufgrund einer Prüfung mit eigenen 
Messgeräten frei von ionisierender Strahlung ist, die über 
der gemessenen Umgebungsuntergrundstrahlung liegt.“ 
 
 

 
Bei Verladung ab eigenem Lager versichern wir, dass wir 
nur Stahlschrott liefern werden, der zuvor von uns auf 
Freiheit von Sprengkörpern, explosionsverdächtigen 
Gegenständen und geschlossenen Hohlkörpern geprüft 
worden ist. Daher können wir im Voraus für jede im Laufe 
des o.a. Jahres anfallende Lieferung nach bestem Wissen 
und Gewissen die Erklärung abgeben, dass der 
Stahlschrott aufgrund der vorgenannten Prüfung frei von 
Sprengkörpern, explosionsverdächtigen Gegenständen 
und geschlossenen Hohlkörpern ist. 
 
Bei Verladung durch Unterlieferanten 
(Streckengeschäft) erklären wir, dass wir unsere 
Unterlieferanten auf die Verpflichtung zur sorgfältigen 
Prüfung des von Ihnen zu liefernden Stahlschrotts auf 
Freiheit von Sprengkörpern, explosionsverdächtigen 
Gegenständen und geschlossenen Hohlkörpern 
hingewiesen haben. 
 
Unsere Unterlieferanten haben uns versichert, dass sie 
den zu liefernden Stahlschrott sorgfältig prüfen werden 
und aufgrund dieser Prüfung nach bestem Wissen und 
Gewissen die Erklärung abgeben können, dass der zu 
liefernde Stahlschrott frei von Sprengkörpern, 
explosionsverdächtigen Gegenständen und geschlossenen 
Hohlkörpern ist.  
 
Bei Stahlschrottlieferungen aus Direktimporten per 
Schiff, Waggon bzw. LKW erklären wir, dass der Vertrag, 
aus dem die Importmengen stammen, ausdrücklich die 
Zusicherung enthalten wird, dass der zu liefernde 
Stahlschrott aufgrund einer Prüfung frei von  
Sprengkörpern, explosionsverdächtigen Gegenständen 
und geschlossenen Hohlkörpern ist.“  
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