// CONFLICT MINERALS
UMGANG MIT KONFLIKTMINERALIEN

USAGE OF CONFLICT MINERALS

Der US-amerikanische Dodd-Frank Act, Section
1502 verpflichtet seit 2010 US-börsennotierte Unternehmen die Verwendung bestimmter Mineralien, die aus der Demokratischen Republik (DR)
Kongo oder ihren Nachbarstaaten stammen, jährlich in Form eines Berichtes offen zu legen. Diese
sogenannten Conflict Minerals sind Zinn, Wolfram, Gold und Tantal und deren Derivate. Deutsche Unternehmen können davon betroffen sein,
wenn sie US -amerikanischen Unternehmen Produkte aus diesen Mineralien - z.B. Elektronikwaren - liefern.

The US-American Dodd-Frank Act since 2010 requires US listed companies to report the usage of
specific raw materials which come from the Democratic Republic of Congo and its neighbouring
countries. Conflict minerals are tin, tungsten, tantalum and gold (3TG) as well as their derivate.
German companies, in particular, may be affected
by this regulation, if they supply such products e.g. electronic goods - to US companies.

Als Grundlage für den jährlichen Conflict Minerals
Berichts, dient zum einen PACOs Anforderung an
konfliktfreie Lieferungen und zum anderen die
Verpflichtung der Lieferanten, PACO auf Anforderung die Informationen zur Verfügung zu stellen.
Ziel dieses Berichtes ist die Erläuterung, ob und in
welcher Form Conflict Minerals in den Produkten
des Unternehmens zur Anwendung kommen.
Zusätzlich setzt sich PACO bereits heute mit den
Anforderungen aus der EU Conflict Minerals Verordnung auseinander und bereitet sich für das Inkrafttreten in 2021 vor.

PACO’s requirement for conflict free deliveries on
one hand and the obligation on suppliers to provide the information upon PACO on the other hand
serve as the general basis for the creation of
PACO’s annual Conflict Minerals Report. The report’s goal is to explain if and in which form Conflict Minerals are used in the company's products.
In addition, already now, PACO deals with the EU
Conflict Minerals Legislation requirements and
prepares itself for the commencement in 2021.
If you have any questions please send an email to
qualitaetswesen@paco-online.com.

Bei Fragen zu diesem Thema können Sie gerne
eine Mail an qualitaetswesen@paco-online.com
schreiben.
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