Erklärung zu Konfliktmaterialien

Stadtilm, September 2020
Sehr geehrte Kundschaft,
es erreichen uns derzeit viele Anfragen bezüglich der Verwendung von Konfliktmaterialien bzw.
„Dodd-Frank Wall Street Reform“ und die „Consumer Protection Act (WallStreet Reform Act)“. Diese
Reform erlegt den Unternehmen, die bestimmte Materialien verwenden, Dokumentations- und
Publizitätsverpflichtungen auf, die sicherstellen sollen, dass in ihren Produkten kein Konfliktmaterial
verwendet wird.
Mit der Bitte eine Erklärung über die Herkunft unserer verwendeten Materialien abzugeben.
Zu den Konfliktmineralien („Conflict Mineral“) zählen Zinn, Wolfram, Tantal und Gold, die aus der
Demokratischen Republik Kongo und folgenden Nachbarländern stammen: Angola, Burundi,
Zentralafrikanische Republik, Republik Kongo, Ruanda, Sudan, Tansania, Uganda und Sambia.
Wir beziehen unsere Halbzeuge/Vormaterialien von namhaften Herstellern, bei denen wir uns
rückversichert haben, dass sie Ihre Quellen im Hinblick auf Konfliktmaterial hin überprüfen.
In unseren Produkten wird somit nach unserem gegenwärtigen Wissensstand kein Konfliktmaterial
verwendet. Eine Garantie können wir als Verarbeiter hierzu nicht abgeben, wir sehen uns aber
verpflichtet diesem Thema gegenüber sensibel zu sein und uns mit unseren Möglichkeiten bei
unseren Lieferanten rückzuversichern.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aufgrund der steigenden Anzahl von Anfragen keine speziellen
Fragebögen ausfüllen können.
Wir hoffen jedoch, dass dieses Schreiben die von Ihnen gewünschten Informationen enthält und
bedanken uns für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.
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Statement on Conflict Minerals

Stadtilm, September 2020
Dear Customer
Currently we receive many inquiries regarding the use of conflict materials or "Dodd-Frank Wall
Street Reform" and the "Consumer Protection Act (Wall Street Reform Act)". This reform imposes on
companies that use certain materials, documentation and publication obligations, intended to ensure
that no conflict material is used in their products.
Please make a statement about the origin of our materials used with the request.
The conflict minerals ("Conflict Mineral") include, tin, tungsten, tantalum and gold, which originate
from the DRC and the following neighboring countries: Angola, Burundi, Central African Republic,
Republic of the Congo, Rwanda , Sudan, Tanzania, Uganda and Zambia.
We obtain our semi finished products / materials from reputable manufacturers of whom we have
reinsured us that they check your sources in terms of conflict towards material
No conflict material is used in our products according to our current knowledg. However a
guarantee can not be provided by us, but we are committed to this critical issue, to be
sensitive and reassure us to our best extent with our suppliers.
Please understand that we can not provide any special questionnaires due to the increasing number
of requests.
We hope that this letter contains the information needed by you and thank you for your trust and
the good cooperation.

Z+K Stanzteile GmbH
Geschäftsleitung
Chris Kudernak

Z+K Stanzteile GmbH - Lohmühlenweg 18 - D-99326 Stadtilm

