Konfliktmineralien Politik
Conflict Mineral Policy
tecnotron elektronik gmbh strebt eine
vollständige Eliminierung von Konfliktmineralien an, aus dessen Abbau und
Verkauf bewaffnete Gruppen in der
Demokratischen Republik Kongo
(„DRC“) und angrenzenden Ländern
profitieren könnten.

tecnotron elektronik gmbh is working
toward a complete elimination of conflict minerals that could benefit armed
groups in the Democratic Republic of
Congo (DRC) or adjoining countries.

Das oberste Ziel ist eine Zulieferkette,
die als 100% „DRC konfliktfrei“ bezeichnet werden kann.

The ultimate goal is a supply chain,
that is 100% “DRC conflict free”.

Im Zuge dieser Politik verpflichtet sich
tecnotron zu folgenden Punkten:

As a part of this policy, tecnotron commits to the following points:

 Als Elektronikproduzent bezieht
tecnotron keine Konfliktmineralien direkt aus der DRC oder angrenzenden Ländern.

 As a manufacturer of electronics, tecnotron does not purchase any conflict minerals directly from the DRC or adjoining
countries.

 Von allen direkten Zulieferern
wird überprüft, ob eine Politik zu
Konfliktmineralien vorhanden
ist.

 All direct suppliers are expected
to have a conflict minerals policy in place.

 Über Qualitätssicherungsvereinbarungen und Lieferantenaudits
wird mit angemessener Sorgfalt
sichergestellt, dass direkte Zulieferer ausschließlich „DRC
konfliktfrei“ produzieren.

 Via quality assurance agreements and vendor audits, it is
ensured with due diligence that
the direct suppliers exclusively
produce “DRC conflict free”.

Direkte Zulieferer, die obenstehende
Kriterien nicht erfüllen, werden von
tecnotron einer internen Überprüfung
unterzogen. Falls der Verdacht besteht, dass direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen in der DRC oder angrenzenden Ländern unterstützt werden, beendet tecnotron die Beziehungen mit diesem Lieferanten.

Direct suppliers that are not in compliance with these requirements will be
reviewed by tecnotron. If tecnotron
has suspicion that armed groups in
DRC or adjoined countries are supported directly or indirectly, all business relationships will be quit.
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