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Stellungnahme/Richtlinie
der Hugo Müller GmbH & Co KG zu Konfliktmineralien
Seit Juli 2010 ist der US-amerikanische Dodd-Frank Act (Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act §1502) rechtsverbindlich.
Der Dodd-Frank Act bezieht sich auf die Verwendung von Konfliktmineralien insbesondere auf
Zinn, Tantal, Wolfram, Gold und deren Derivate, die in Konfliktgebieten, wie zum Beispiel der
Demokratischen Republik Kongo und angrenzenden Ländern abgebaut werden.
Des Weiteren zielt er unter anderem darauf ab, den Handel mit diesen Substanzen, welche aus
diesen Konfliktgebieten stammen, einzuschränken bzw. zu unterbinden.
Die Hugo Müller GmbH & Co KG fühlt sich den Grundsätzen einer transparenten,
verantwortungsvollen und auf nachhaltiger Wertschöpfung ausgerichteten Unternehmensführung verpflichtet.
Die Hugo Müller GmbH & Co KG tätigt selbst keine Direktimporte von Mineralien. Die
elektronischen Bauteile und Komponenten beziehen wir ausschließlich von namhaften
Herstellern und langjährigen, vertrauten Distributoren. Wir erwarten von unseren Zulieferern,
dass sie sich in ihrem Handeln ebenfalls an ethische, moralische und rechtliche Grundsätze
halten.
Bei unseren Lieferanten setzen wir uns für Rückverfolgbarkeit und Transparenz bei deren
Produkten ein. Sie werden mit jeder Bestellung aufgefordert, die Lieferkette der Dodd-Frank Act
§1502 einzuhalten.
Wir arbeiten daran, dass die gelieferten Produkte ausschließlich Rohstoffe aus zertifizierten
Minen enthalten. Dazu identifizieren wir die zugekauften Komponenten, welche betroffen sein
könnten und fragen deren Ursprung ab. Zusätzlich beauftragen wir unsere Lieferanten
sicherzustellen, keine Mineralien zu verwenden, welche aus Konfliktminen stammen und uns
die entsprechenden Auskünfte mittels Vorlage des EICC/GeSI „Conflict Minerals Reporting“ zur
Verfügung zu stellen.
Anhand der von unseren Lieferanten ausgefüllten Berichte, wird unser Bericht in regelmäßigen
Abständen aktualisiert und auf unserer Website veröffentlicht.
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Statement/Guideline
of Hugo Müller GmbH & Co KG Regarding Conflict Minerals
Since July 2010 the US-American Dodd-Frank Act (Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act §1502) is legally binding. The Dodd-Frank Act refers to the use of
conflict minerals in particular tin, tantalum, tungsten, gold and derivatives thereof, which are
mined in conflict areas, such as the Democratic Republic of the Congo and neighboring
countries.
Furthermore, the Dodd-Frank Act wants among others, to restrict or prevent trade in these
substances, which come from conflict areas.
The Hugo Müller GmbH & Co KG feels committed to the principles of a transparent, responsible
and sustainable added value aligned business management.
The Hugo Müller GmbH & Co KG executes no direct imports of minerals. The electronic parts
and components are purchased exclusively by reputable producers and long-standing, trusted
distributors. We expect our suppliers to keep their actions ethical, moral and legal.
For our customers, we stand up for traceability and transparency according to their products.
They are called upon with every order to follow the Dodd-Frank Act §1502 supply chain.
We try to maintain that the delivered products contain exclusively raw materials from certified
mines. For this purpose we identify the purchased components which could be affected and
request their origin. In addition we instruct our suppliers to guarantee that no minerals are used
which come from conflict mines and to provide the corresponding information for a presentation
of the EICC/GeSI „Conflict Minerals Reporting“.
By means of the reports filled in by our suppliers, our report is updated in continuous intervals
and published on our website.
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