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RFID-Transponder 
Testformular 
Deutsch  (English at page 2) 
 
 
 
 
 

Datafox GmbH 
Dermbacher Str. 12-14 
36419 Geisa 
Deutschland 
 
 
 
Prüfen Sie bitte vor Einsendung, ob ein Test notwendig ist oder  
das RFID-Verfahren auf jeden Fall lesbar ist. Danke für Ihre 
Mithilfe den Testaufwand im Rahmen zu halten. Infos unter:  FAQ 
 
Bitte füllen Sie dieses Formular in Druckschrift oder am PC aus und 
legen es jeder Sendung bei. Pro Transponder-Typ wird ein separates 
Formular benötigt. Ohne korrekt ausgefülltes Formular ist keine 
zeitnahe  Bearbeitung gewährleistet. 
 

Tel.:  +49 36967 595-61 Fax: +49 36967 595-50 
E-Mail:  support@datafox.de 

Softwarepartner   

Ansprechpartner bei 
Softwarepartner  

Ansprechpartner im Datafox 
Vertrieb, sofern bekannt  

  

 Prüfbericht an folgende E-Mail senden:  
  

Anzahl der eingeschickten Transponder   ISO-Karte  Schlüsselanhänger  Schlüssel  Coin 

Was soll geprüft werden?  Seriennummer (UID)  Programmierte Nummer  Vollständige Prüfung 

! Einzuschickende Transponder bitte immer in einem Polsterumschlag oder ähnlich schützender Verpackung 
einschicken! Datafox übernimmt keine Haftung für Beschädigung oder Verlust der Einsendungen. ! 

Vorhandene Informationen über den 
Transponder z.B. RFID-Verfahren, programmierte 
Nummer, programmierte Blöcke, Sektoren etc. 
Sofern vorhanden bitte die Programmiervorschrift 
des Transponders beilegen. 

 

Aktueller Terminalhersteller und Software:  

Bisheriger Lieferant der RFID-Ausweise:  

Anzahl der beim Kunden vorhandenen RFID-
Ausweise/Mitarbeiter:  
  

Ich wünsche, dass die eingesandten Transponder nach der Prüfung:  

 vorerst bei Datafox verbleiben.  mit dem Test gesendet werden.  vernichtet werden. 
Hiermit autorisieren wir das Unternehmen Datafox GmbH einen Transpondertest für die zugesendeten Transponder durchzuführen und bestätigen, 
dass wir dazu die notwendige Berechtigung haben. Uns ist bewusst, dass es sich  bei den Ausweisen um ein Sicherheitssystem handelt, dass eines 
besonderen Schutzes bedarf. Es gelten die AGB’s  und Datenschutzerklärung der Firma Datafox, nachzulesen auf unserer Website. 

   
Datum  Unterschrift 

   
   Datum Name 

Datafox  
Bearbeitung 

1. Prüfbericht-Nummer:    
2. Transpondertest-Auftrag von Datafox Vertrieb an Datafox Support   
3. Freigabe Rücksendung Transponder durch Datafox Vertrieb an Datafox AV   
4. Versand durch Datafox AV  (Achtung Formular zurück an Vertrieb)   

Absender 
 
Firmenname  

 
Straße, Nr. 

 
PLZ, Ort, ggf. Land 

 
Ansprechpartner 

 
Email: 

 
Telefon: 

 

Abweichende Lieferanschrift für Rücksendung 
 
Firmenname  

 
Ansprechpartner 

 
Straße, Nr. 

 
PLZ, Ort, ggf. Land 

 

https://www.datafox.de/faq-im-detail/muessen-diese-transponder-zu-einem-transpondertest-eingesendet-werden.de.html
https://www.datafox.de/agb-einkaufsbedingungen
https://www.datafox.de/datenschutz
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RFID-Transponder 
Testformular 
English 
 
 
 
 
 

Datafox GmbH 
Dermbacher Str. 12-14 
36419 Geisa 
Germany 
 
 
 
Please check before sending in if a test is necessary or  
the RFID process is readable in any case. Thanks for your 
Helping to keep the test effort within limits. Information under:  FAQ 
 
Please fill out this form in print or on your PC and enclose it with each 
shipment. A separate form is required for each transponder type. 
Without a correctly completed form, prompt processing cannot be 
guaranteed. 
 

Phone:  +49 36967 595-61 Fax: +49 36967 595-50 
E-Mail:  support@datafox.de 

Software partner   

Contact Person at Software 
partner  

Contact person at Datafox 
sales, if known  

  

 Send test report to the following e-mail:  
  

Number of transponders sent in  ISO-Card  Key-Tag  Key  Coin 

What should be tested?  serial number (UID)  Programmed number  Full testing 

! Please always send in transponders in a padded envelope or similar protective packaging!  
Datafox assumes no liability for damage or loss of the entries. ! 

Available information about the transponder,  
e.g. RFID procedure, programmed number, 
programmed blocks, sectors, etc. 
If available, please enclose the programming 
instructions of the transponder. 

 

Current terminal manufacturer and software:  

Previous supplier of RFID cards:  

Number of RFID ID cards/employees available at 
the customer:  
  

I wish that the transponders after the test: 

 remain at Datafox for the moment.  be sent with the test.  be destroyed. 
We hereby authorize the company Datafox GmbH to carry out a transponder test for the transponders sent by us and confirm that we have the necessary 
authorization to do so. We are aware that the ID cards are a security system that requires special protection. 
The terms and conditions and privacy policy of Datafox apply, which can be found on our website. 
   
Date  signature 
   
   Datum Name 

Datafox  
internal 
processing 

1. Prüfbericht-Nummer:    
2. Transpondertest-Auftrag von Datafox Vertrieb an Datafox Support   
3. Freigabe Rücksendung Transponder durch Datafox Vertrieb an Datafox AV   
4. Versand durch Datafox AV  (Achtung Formular zurück an Vertrieb)   

 

Sender 
 
Company name  

 
Street, No. 

 
ZIP, city, country 

 
Contact person 

 
E-Mail: 

 
Telephone: 

 

Different delivery address for returns 
 
Company name  

 
Contact person 

 
Street, No. 

 
ZIP, city, country 

 

https://www.datafox.de/faq-im-detail/muessen-diese-transponder-zu-einem-transpondertest-eingesendet-werden.de.html
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