RICHTLINIE ZU KONFLIKTMINERALIEN
Die Weppler Filter GmbH setzt sich für die Erreichung hoher ethischer Standards ein
und sorgt gleichzeitig für soziale Verantwortung. Wir führen Geschäfte fair und
ethisch, respektieren die Menschenrechte, halten uns an Gesetze und Vorschriften
und befolgen einen strengen Verhaltenskodex.
Konfliktmineralien sind Tantal (Ta), Zinn (Sn), Wolfram (W) und Gold (Au), bekannt
als 3TG-Mineralien. Der Verkauf von Konfliktmineralien, die aus der Demokratischen
Republik Kongo (DRC) und den benachbarten Regionen, der sogenannten
„Konfliktregion“, abgebaut werden, ist dafür bekannt, illegale und unethische
Aktivitäten zu fördern. Als Teil unserer Verantwortung auf die Menschenrechte zu
achten, unterstützen wir die Beseitigung dieser Aktivität im Bergbau von Mineralien in
diesem Gebiet.
Die Weppler Filter GmbH kauft oder verwendet 3TG-Mineralien nicht direkt. In der
Lieferantenkette sind wir mehrere Schichten entfernt von der Gewinnung und
Verarbeitung dieser Materialien und verwenden keine Konfliktmineralien während
des Produktionsprozesses oder in unseren Produkten. Dennoch haben wir diese
Richtlinie übernommen, um unsere soziale Initiative zu definieren:
Jede beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verwendung von Konfliktmaterialien
ist streng verboten.
Die Weppler Filter GmbH will „konfliktfrei“ sein und Einfluss auf Lieferanten nehmen,
um unsere Initiative zu unterstützen. Wir arbeiten eng mit unseren Lieferanten
zusammen, um die von uns verwendeten Materialien verantwortungsvoll zu
beschaffen.
Zur Unterstützung der Richtlinie zu Konfliktmineralien der Weppler Filter GmbH wird
von den Lieferanten erwartet, dass sie „DRC Conflict-Free“ Materialien an die
Weppler Filter GmbH in jeder Hinsicht liefern. Von den Lieferanten wird erwartet,
dass sie Richtlinien in Bezug auf Konfliktmineralien einführen und von ihren
Lieferanten verlangen, dass sie ähnliche Richtlinien und Systeme anwenden.
Weppler Filter GmbH erwartet, dass Lieferanten ein eigenes Due-DiligenceProgramm einführen, um konfliktfreie Lieferketten zu gewährleisten.
Im Rahmen unserer Richtlinie alle gelieferten Produkte:
1. Enthalten nicht Tantal, Zinn, Wolfram oder Gold (3TG) als Elemente, die für
ihre Herstellung oder Funktionalität erforderlich sind, oder
2. Sofern sie geliefert werden, müssen die Mineralien ihren Ursprung außerhalb
der Demokratischen Republik Kongo haben, aus Schrott oder recycelten
Quellen stammen oder von Hütten geliefert werden, die von einer
unabhängigen Privatpartei als konfliktfrei validiert wurden.
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