
 
                         

Dehaco B.V. - Abgabebedingungen  
 
1. Folgende Abgabebedingungen gelten für Gegenstände, die bei der Asbestentfernung verwendet werden und die Dehaco 
zur Zertifizierung, Reparatur oder als Rückvermietung angeboten werden.  
2. Falls die folgenden Abgabebedingungen nicht eingehalten werden, behält Dehaco sich das Recht vor die Gegenstände 
abzulehnen. 
3. In allen Fällen wird bei Staub von Asbeststaub ausgegangen, bis mittels Klebeproben das Gegenteil bewiesen ist. 
4. Falls sich nach dem Akzeptieren von Dehaco herausstellt, dass die folgenden Abgabebedingungen nicht eingehalten 
wurden, werden alle Kosten, die Dehaco entstehen, dem Kunden in Rechnung gestellt.  
5. Zu diesen Kosten zählen in jedem Fall Reinigungskosten, Verpackungskosten, Arbeitszeit und entstandene Kosten, falls 
keine Freigabeerklärung eines Dekontaminationsfahrzeugs vorliegt.   
6. Für zurückgegebene Mietobjekte werden dem Kunden zudem die Kosten für die Tage berechnet, an denen das Mietobjekt 
nicht vermietet werden kann.  
 
Atemschutzgeräte¹: 

- Sauber und staubfrei. 
- In einer verschlossenen doppelten, transparenten Tasche oder in einer abgeschlossenen Transportbox. 
- Außenseite der Tasche oder Transportbox mit Asbestlogo versehen.  
- Außenseite der Tasche sauber und staubfrei. 
- Außen- und Innenseite der Transportbox sauber und staubfrei. 
- Filter entfernt. 
- Außenseite Luftdruckanlagen, Schläuche und Atemluftverdichter sauber und staubfrei. 

¹ Für Zertifizierung oder Reparatur nur das Batterie-Ladegerät, die Maske, den Luftschlauch und die Motoreinheit 
einschicken. 
 
Unterdruckmaschinen²: 

- Außenseite der Maschine sauber und staubfrei.  
- Außenseite der Maschine mit Asbestlogo versehen. 
- Gehäuse und Überführungskennzeichen sauber, staubfrei und unbeschädigt. 
- Überführungskennzeichen richtig positioniert und rundherum ordentlich mit Tape abgeklebt. 
- Sauberer Vorfilter (oder kein Vorfilter).  
- Ausblasseite mit Tape abgeklebt. 
- Innenseite zweiteilige Unterdruckmaschinen sauber und staubfrei. 
- Anschlusskabel und Luftschläuche in verschlossener, doppelter, transparenter Tasche mit Asbestlogo verpackt. 

² Für Zertifizierung oder Reparatur Luftschläuche nicht mitliefern. 
 
Staubsauger³: 

- In Tonne mit verschlossenem Deckel oder in verschlossener doppelter transparenter Tasche verpackt. 
- Außenseite der Tonne oder Tasche sauber, staubfrei und mit Asbestlogo versehen.  
- Außenseite Staubsauger sauber und staubfrei. 
- Staubbeutel entfernt. 
- Staubfach leer.                  
- Hilfsstücke auf dieselbe Weise verpackt.  

² Für Zertifizierung oder Reparatur Hilfsstücke nicht mitliefern. 
 
Plattenduschen, Wassermanagementsysteme, Transit- und Materialschleusen: 

- Sauber und staubfrei. 
- Wasserfilter entfernt. 
- Filterhalterung und Filterbehälter sauber und staubfrei. 
- Wasserschläuche sauber und staubfrei. 
- Wasserschläuche in verschlossener, doppelter, transparenter Tasche mit Asbestlogo verpackt. 

 
Fräsen, Stripper (Schälmaschinen) und andere Werkzeuge für Asbestbeseitigung: 

- Sauber und staubfrei. 
- In verschlossener Tonne oder in verschlossener doppelter, transparenter Tasche mit Asbestlogo verpackt.  
- Außenseite der Tonne oder Tasche sauber und staubfrei. 

 
 



 
 
 
Unterdruckmonitore: 

- Sauber und staubfrei. 
 
Dekontaminationsfahrzeuge: 

- Falls bei der Asbestentfernung verwendet: Freigabeerklärung eines anerkannten Labors, nicht älter als 48 Stunden, 
vorlegen. 

- Falls bei der Bodensanierung verwendet: Bodensanierungsbericht vorlegen. 
- Außen- und Innenseite sauber und staubfrei. 
- Unterdruckmaschine mit sauberem Vorfilter. 
- Überführungskennzeichen Unterdruckmaschine unbeschädigt, richtig positioniert und rundherum ordentlich mit 

Tape abgeklebt. 
- Ausblasseite Unterdruckmaschine mit Tape abgeklebt. 
- Wasserfilter entfernt. 

 
 
 
 
 
 


