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VIEWEG

Erklärung
zur Verwendung sogenannter Konfliktmineralien

DE

Zur Herstellung verschiedener Produkte aus der Produktpalette der VIEWEG GmbH
kommen z.B. in den Elektronikkomponenten unter anderem Zinn und Gold zum
Einsatz.
Diese Materialien gehören zur Gruppe der sogenannten Konfliktmineralien
(conflict minerals).
Konfliktmineralien wie z.B. Kassiterit (Zinnerz), Kolumbit-Tantalit (Coltran, Tantalerz),
Gold, Wolframit können unter dem Verdacht stehen, aus Konfliktminen in der
Demokratischen Republik Kongo oder angrenzenden Staaten gewonnen zu werden.
Die aus dem Abbau erwirtschafteten Gewinne werden in der Regel zur Finanzierung
der Aktivitäten illegaler und krimineller Gruppierungen in den vorgenannten
Staaten genutzt.
Da die entsprechende Lieferkette für diese Konfliktmineralien äußerst komplex
ist, hat VIEWEG die relevanten Lieferanten aufgefordert nachzuweisen, dass die
an die VIEWEG GmbH gelieferten Metalle ausschließlich aus unbedenklichen
Minen gewonnen werden, die nicht in den oben genannten Staaten liegen.
Wir haben jedoch keinen Einfluss auf den Ursprung der Mineralien die von
Unterlieferanten unserer Lieferanten verwendet werden und können deshalb
hierfür keine Garantie übernehmen.
Jedoch unternehmen unsere direkten Lieferanten alle erdenklichen Mittel um
den Einsatz von Konfliktmaterialien zu vermeiden und beziehen Teile ausschließlich
von namhaften Herstellern.
Wir selbst tätigen keine Direktimporte von Mineralien und somit auch keine
Konfliktmineralien.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine speziellen Fragebögen ausfüllen
können. Wir hoffen jedoch dass diese Erklärung die von Ihnen gewünschten
Informationen enthält und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Till Vieweg, Geschäftsführer
Kranzberg, 21.12.2018
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Conflict Minerals – Dodd–Frank Act

VIEWEG

Declaration
concerning use of „conflict minerals“
At production of various products out of the multifold product pallet of VIEWEG
GmbH, i.e. for electronic components, among others tin and gold are used.
These materials are part of the group of so called conflict minerals.
Conflict minerals as i.e. cassiterite columbite-tantalite (coltan), gold, wolframite
and their derivatives may be suspected to contain substances that origin from
conflict mines in the Democratic Republic of Congo or adjacent countries.
Revenues from the mining are regularly used for financement of activities of illegal
and criminal groups in said countries.
Due to the complexity of the supply chain of conflict minerals VIEWEG requested
its suppliers to prove for all metals supplied to Vieweg that they origin exclusivly
from unsuspected mines which are not situated in named countries.
Nevertheless we have no impact on where materials origin from that our suppliers
make use of and consequently we are not in the situation to provide any warranty
for the actual ingrediences provenience.
Yet our direct suppliers take all means to avoid use of conflict minerals and
purchase components from well-known manufacturers.
We as VIEWEG do not import minerals or even conflict minerals.
We beg your pardon that we should refrain from filling individual questionnaires.
Meanwhile we hope to satisfy you with the comprehensible content of this
declaration and thank you for your continued trust!

Till Vieweg, Managing Director
Kranzberg, 21.12.2018
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