
Request for special release / Antrag auf Sonderfreigabe 

Please fill out the PDF electronically and submit it via e-mail to:  
Dieses PDF bitte elektronisch ausfüllen und per E-Mail an:  

Name of supplier / 
Anschrift Lieferant 

Specification of product and order / 
Angaben zum Produkt und Bestellung 

  Article number : 
 / Artikelnummer:

      Part description:
 / Teilebezeichnung: 

Order No.: 
/ Bestellnummer: 

Email: 
/ Email: 

Number of ordered parts: 
/ Bestellmenge: 

Detailed description of deviation (attach pictures, if available) / Detaillierte Beschreibung der Abweichung (ggf. Bild anhängen) 

Affected quantity: 
/ Betroffene Menge: 

Cause of deviation / Ursache der Abweichung 

Preventive measures taken / Getroffene Vermeidungsmaßnahmen 

Implementation date: 
/ Einführungstermin: 

Information on applicant / Angaben zum Antragsteller 

Date / Datum Name / Name Function / Funktion Telephone / Telefon 

Note: If the request is granted, all shipments and packaging units of the affected material must be clearly identified and labelled as
 "Special release" prior to being shipped. This identification / label must be attached to each package. The material itself must not be labelled. 
This form must be enclosed with each shipment! / 
Hinweis: Wenn der Anfrage stattgegeben wurde sind alle Lieferungen und Verpackungseinheiten des betroffenen Materials vor Lieferung eindeutig 

mit „Sonderfreigabe“ zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muss auf jeder Verpackung erkennbar sein und darf keinesfalls auf dem Material selbst 
erfolgen. Dieses Formblatt muss jeder Lieferung beiliegen! 

Decision by Dellner Bubenzer / Entscheidung von Dellner Bubenzer 

☐ Release for affected quantity / Freigabe für betroffene Menge  Rejected / Abgelehnt 
☐ Release with conditions mentioned below / Freigabe mit unten aufgeführten Auflagen 

Conditions or reasons in case of rejection / Auflagen oder Begründung bei Ablehnung 

Date / Datum Name / Name 
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  Index:

Dennis.koehler@dellnerbubenzer.com
Ralph.blumberg@dellnerbubenzer.com
Oliver.eickelmann@dellnerbubenzer.com

mailto:Ralph.blumberg@dellnerbubenzer.com


Request for special release / Antrag auf Sonderfreigabe – Photos / Fotos 
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