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Konformitätserklärung Konfliktmineralien 

Conflict minerals - Declaration of Conformity 

 

 
Stand 04/20 

 

Konfliktmineralien – Dodd-Frank Act 
 

Am 15. Juli 2010 hat der US-Kongress das Wall Street-Reform-Gesetz verabschiedet, welches 

auch eine Regelung für Conflict Minerals (sog. Konfliktmineralien) enthält. Das Gesetz richtet sich 

an Unternehmen, die Tantal, Zinn, Wolfram oder Gold in ihren Produkten oder zur Produktion 

ihrer Produkte verwenden und fordert von diesen Unternehmen, einen jährlichen Bericht an die 

US Securities and Exchange Commission abzugeben, in dem offengelegt wird, ob diese 

Mineralien aus der Demokratischen Republik Kongo (DRC) oder aus deren Nachbarstaaten 

stammen. 

Um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, haben wir aktiv unsere relevanten 

Lieferanten aufgefordert, uns Informationen über den Ursprung der von uns eingesetzten 

Materialien zu geben. 

Uns liegen derzeit keinerlei Hinweise vor, dass in unseren Produkten „Konfliktmineralien“ 

enthalten sein könnten. Auf Wunsch können wir Ihnen die Sicherheitsblätter unserer Lieferanten 

übermitteln.   

 

 

Conflict minerals – Dodd-Frank Act 
 

On 15 July 2010, the US Congress passed the Wall Street Reform Act, which also includes a Conflict 

Minerals regime. The law applies to companies that use tantalum, tin, tungsten, or gold in their 

products or to manufacture their products, and requires those companies to submit an annual 

report to the US Securities and Exchange Commission stating whether these minerals originated 

from the Democratic Republic of Congo (DRC) or from the neighboring countries. 

In order to meet the needs of our customers, we have actively asked our relevant suppliers to 

provide us with information whether the materials we use originate from conflict and high-risk 

areas. 

Currently there are no indications that our products could contain the "so-called Conflict 

Minerals". 

On request, we can send you the safety sheets from our suppliers. 
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