Erklärung «Konfliktmaterialien»

Erklärung «Konfliktmaterialien»
Im Januar 2021 wird in der EU eine neue Verordnung EUR 2017/821 (EU) über Konfliktmineralien in Kraft
treten.
Wir erhalten derzeit viele Anfragen bezüglich dieser «Konfliktmineralien» im Zusammenhang mit den Verordnungen Sec 1502 Dodd-Frank-Act (USA) und EUR 2017/821 (EU), welche die Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und
Hochrisikogebieten regelt.
Als Hersteller und Distributor haben wir keinen Einfluss auf den Ursprung von Mineralien, die von unseren
Lieferanten oder deren Vorlieferanten verwendet wurden. Wir selbst tätigen weder Direktimporte von Mineralien noch von sogenannten Konfliktmineralien.
Wir versichern Ihnen aber, dass wir dieses Thema mit angemessener Sorgfalt behandeln und nehmen unsere
Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt sehr ernst. Wir arbeiten mit langjährigen und namhaften Lieferanten zusammen und setzen uns für die Rückverfolgbarkeit und Transparenz bei den Produkten ein.
Unsere Lieferanten werden dahingehend überprüft und ausgewählt. In diesem Zusammenhang informieren
auch viele Hersteller bereits auf ihren Websites über Materialbeschaffenheit und Ursprung.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der stetig steigenden Anzahl der Anfragen, in den unterschiedlichsten Ausprägungen, keine kundenspezifischen Fragebögen ausfüllen.
GIFAS-ELECTRIC GmbH

Declaration «Conflict Material»
A new Regulation, (EU) 2017/821, on conflict minerals will come into force in the EU in January 2021.
We are currently receiving many enquiries regarding these "conflict minerals" in connection with Regulations
Section 1502, Dodd Frank Act (USA) and (EU) 2017/821, which lays down the compliance with supply chain
due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from
conflict-affected and high-risk areas.
As a manufacturer and distributor, we have no influence on the origins of minerals used by our suppliers or
their preliminary supplier. We neither deal with direct imports of minerals nor so-called conflict minerals.
However, we assure you that we are treating this issue with reasonable diligence, and we take our responsibility to mankind and the environment very seriously. We work together with long-standing and renowned
suppliers and are committed to product traceability and transparency.
Our suppliers are checked and selected with this in mind. In this context, many manufacturers are also providing information on their websites about material properties and origin.
Please take into consideration that, due to the constantly increasing number of enquiries we are receiving in a
variety of ways, we do not complete customer-specific questionnaires.
GIFAS-ELECTRIC GmbH
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