Konfliktmineralien
Erklärung:
Am 22. August 2012 hat
die US-Börsenaufsichtsbehörde
("Securities and Exchange Commission") die Vorgaben des Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act (kurz: Dodd-Frank Act) von 2010 umgesetzt und Vorschriften zur Meldung und
Offenlegung in Hinblick auf die Verwendung von sogenannten „Konfliktmineralien" erlassen.
Unternehmen, die an der US-Börse notiert sind, sind dazu verpflichtet, in einem jährlichen Bericht an die
US-Börsenaufsicht aufzuführen, ob in ihren Produkten Konfliktmineralien enthalten sind, welche für deren
Funktion oder Produktion erforderlich sind.
Ziel dieser Vorschriften ist es, den Handel von Konfliktmineralien, die aus Minen der Demokratischen
Republik Kongo (DRK) und ihren Nachbarländern stammen und zur Finanzierung der dortigen bewaffne
ten Konflikte beitragen, einzudämmen.
Angesichts der Verpflichtungen/Anforderungen aus dem Dodd-Frank Act arbeiten wir mit unseren Zu
lieferern gemeinsam daran, den Materialanteil in unseren Produkten nachzuverfolgen, um bestimmen
zu können, ob Mineralien aus dem Abbau oder nicht zertifizierten Schmelzbetrieben in der Konfliktre
gion in unseren Produkten eingesetzt werden. Wir werden wissentlich keine Konfliktmineralien aus nicht
zertifizierten Schmelzen aus der Konfliktregion in unseren Produkten verwenden. Demzufolge fordern
wir unsere Zulieferer auf, den Materialanteil in den Produkten, die sie an uns liefern, ausschließlich aus
konfliktfreien oder zertifizierten Schmelzbetrieben zu beziehen und uns ihre Schritte in Bezug auf die
Sorgfaltsprüfung schriftlich darzulegen.
Aufgrund der komplexen Wertschöpfungskette und der vielfachen Verarbeitungsprozesse bei Metallen
und Kunstoffen ist es nicht in jedem Fall möglich, die Orginalquelle der enthaltenen Materialien zurück
zuverfolgen, insbesondere wenn es sich um Recylingmaterial handelt.

Declaration:

On August 22nd, 2012, the U.S. Securities and Exchange Commission adopted final rules to imple
ment reporting and disclosure requirements related to „conflict minerals", as directed by the Dodd
Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank Act) of 2010.
Companies registered on the U.S. stock exchange are required to report annually whether the products
they manufacture or contract to manufacture contain conflict minerals that are necessary to the functio
nality or production of those products.
The intent of these regulations is to curtail the trade with conflict minerals, which originate from the
Democratic Republic of the Conga (ORC) or surrounding countries and finance or benefit the ongoing
violent conflict in the DRC or an adjoining country.
In light of the requirements of the Dodd-Frank Act, we work with our suppliers to trace material content
in our products in order to determine whether minerals originating from mining or noncertified smelting
operations in the conflict region are used in our products. We do not knowingly use conflict minerals from
noncertified smelters of the conflict region in our products. As a result, we require our suppliers to trace
material content in the products they supply to us down to a conflict free certified smelter and to provide
to us documentation regarding their due diligence efforts. We require our suppliers to procure compo
nents, parts, or products containing conflict inerals that have been identified to be conflict-free.
Because of the complex value-added chain and the multiple handling processes in the case of metals
and plastics, especially for recycled materials, it is not always possible to trace the original source of the
contained materials.
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