
 
 
 
 
 
 

 
 

Analysenauftrag 
Spectral Service AG - info@spectralservice.de – www.spectralservice.de - +49(0)223696947-0 

 
Versandadresse 

 
Spectral Service AG 
Emil-Hoffmann-Str. 33 
D-50996 Köln 

 
 
 
Auftraggeber: 
 
Firma: 
Adresse: 
Stadt: 
PLZ: 
Land: 
Ansprechpartner: 
Telefon / Fax: 
E-Mail: 

 

Sprache Bericht: □ deutsch    /    □ englisch 

Bericht: □ per E-Mail an: ____________________________________________ 

 □ CC E-Mail an: ____________________________________________ 

und/oder □ per Post 
 

Bestell-Nr.:   ____________________ Angebots-Nr.:   ____________________ 

Terminwunsch:  ____________________   
 
Rechnungsempfänger (falls nicht identisch mit Auftraggeber): □ identisch mit Auftraggeber 
Firma, Adresse, Stadt, PLZ, Land, Ansprechpartner, Telefon, Fax 
 
 

 

 

Rechnung: □ per E-Mail an: ____________________________________________ 
  und/oder □ per Post 

SSL-Code: 
 
 

 
 
 
(wird von Spectral Service ausgefüllt) 
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Analysenauftrag 
Spectral Service AG - info@spectralservice.de  – www.spectralservice.de - +49(0)223696947-0 

 
Angaben zu Proben / durchzuführende Prüfungen: 

Probenname Charge / Lot. Methode 

   

   

   

   

   

   

 
Lagerbedingung: 

□ RT □ 2-8°C □ -18°C □ vor Licht geschützt □ vor Feuchtigkeit geschützt 

 
Besondere Risiken: 
□ keine □ toxisch □ sehr toxisch □ umweltgefährdend 
□ sonstige: ________________ □ reizend  □ allergenes Potential □ erbgutverändernd 

 

Probenrücksendung (kostenpflichtig):        □  
Probe soll vernichtet werden (kostenfrei)      □ (Pestizide kostenpflichtig) 

 
Bemerkungen: 
z.B. Einzel-/Doppelbestimmung / Methodenvalidierung / Eilige Probe (Express-Gebühr) 

 

 

Qualitätsstandard: □ GLP □ GMP □ Standard (non GXP) 

Der Auftraggeber erklärt hiermit, dass er für die beauftragte Analyse den gewählten 
Qualitätsstandard benötigt. 
 

Datum:  _____________   Unterschrift: _____________________________________ 
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