
Bestellformular zur Regeneration der
MELAdem® 53/MELAdem® 53 C

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Mischbettharzpatrone muss in der MELAG-Transportverpackung verschickt werden! Sofern keine 
Transportverpackung vorhanden ist, schickt MELAG Ihnen eine zu.

Zum Transport von Mischbettharzpatronen sind folgende Maßnahmen zu treffen:

1. Die Wasseranschlüsse der Mischbettharzpatrone nach dem Druckablass abschrauben.

2. Die Mischbettharzpatronen entleeren. Dazu die Mischbettharzpatrone umgedreht in eine kleine Wanne stellen
und warten, bis kein Wasser mehr austritt.

3. Anschließend die gelben Kappen fest auf die Anschlussstutzen schrauben. Die Mischbettharzpatronen in die
Transportverpackung einpacken.

Transportverpackung 
vorhanden?

 Ja                        Nein

 Bitte schicken Sie mir eine Transportverpackung (zum Preis von 29,00 € zzgl. 

MwSt.). Bei erstmaliger Regeneration erhalten Sie die Transportverpackung ohne 
Berechnung.

Damit der Auftrag bei MELAG ausgelöst werden kann und um die Abwicklung der Regeneration Ihrer 
Mischbettharzpatrone zu vereinfachen, bitten wir Sie dieses Formular auszufüllen und per Fax oder E-Mail an Ihren 
Fachhändler oder Ihr Depot zu schicken. Bitte legen Sie eine Kopie des Bestellformulars der einzusendenden 
Mischbettharzpatrone bei.

Praxis Depot/Fachhändler

Straße/Hausnummer Straße/Hausnummer

PLZ/Ort PLZ/Ort

Ansprechpartner Ansprechpartner

Telefon für Rückfragen Telefon für Rückfragen

E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse

Von hier abholen  Hierhin liefern Von hier abholen  Hierhin liefern

Seriennummer der
MELAdem 53:     

MELAdem 53 C: 
Wichtig! Bitte komplette Seriennummer lt. Typenschild angeben, einschließlich Suffix: „-1“ oder „-2“! 

Ab wann ist die Mischbettharzpatrone abholbereit? Datum: 

Öffnungszeiten bei 
Abholung/Anlieferung 
aus der Praxis: 

Mo von  bis Di von    bis  

Mi von   bis Do von   bis  

Fr von   bis 

Ist die Praxis in den nächsten
zwei Wochen geschlossen? 

 Ja, von   bis   Nein

HINWEIS
Bitte beachten Sie für den sicheren Versand die Hinweise zu „Lagerung und Transport“ in der 
Bedienungsanweisung der MELAdem 53/MELAdem 53C.
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Order form for regenerating
MELAdem® 53/MELAdem® 53 C

Dear cutsomer,

the mixed-bed resin cartridge must be sent in the MELAG transport packaging. If you do not have access to any, 
MELAG will send you some.

The following measures are to be met for the transport of mixed-bed resin cartridges:

1. Unscrew the water connections of the mixed-bed resin cartridge after pressure release.

2. Empty the mixed-bed resin cartridge. Place the mixed-bed resin cartridge upside down and wait until no further
water runs out.

3. Then seal the mixed-bed resin cartridge with the yellow caps.

4. Pack the mixed-bed resin cartridge into the original transport packaging.

Transport packaging available?  Yes                        No

 Please send me the transport packaging (net price 29.00 € plus transport costs)

On the first regeneration the original packaging will be free of charge 

To enable us to simplify the regeneration process of your mixed-bed resin cartridge, we would request that you complete
the form and fax or e-mail it to your stockist or depot. Please include the filled in form of the mixed-bed resin cartridge 
to be sent in.

Practice Depot / MELAG stockist

Street / house number Street / house number

Post code / town Post code / town

Country Country

Telephone number for queries (with country code) / contact Telephone number for queries (with country code) / contact

E-mail address E-mail address

Collect here   Deliver here Collect here   Deliver here

Serial number
MELAdem 53:      

MELAdem 53 C:  

Important! Please state the complete serial number as on the name plate, including the suffix: "-1" or "-2"! 

When can we collect the cartridge? Date: 

Opening times for collection 
from/delivery to the practice: 

Mon from   to Tue from   to 

Wed from   to Thu from   to 

Fri from      to 

Is the practice closed within the next
two weeks? 

 Yes, from   to  No

PLEASE NOTE
Please observe the notes for safe dispatch outlined in the instructions for "Storage and Transport" of your 
MELAdem 53/MELAdem 53 C water treatment unit.
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