Statement of AIRtronic GmbH on the use of
“conflict minerals” in our products
Conflict Minerals comprises tantalum, tin, tungsten and gold (and its ores) which are
found in the Democratic Republic of Congo and its neighbouring countries (Angola,
Burundi, Central African Republic, Republic of Congo, Rwanda, South Sudan,
Tanzania, Uganda and Zambia), also known as the DRC region.
These minerals are called “Conflict Minerals” as there is a risk that the revenues earned
from their sales are used to finance armed militia in this conflict region.
According to Section 1502 of the Dodd Frank Act, companies listed on stock exchanges
in the USA are obligated to disclose any information related to any use of such Conflict
Minerals.
While this law does not expressly prohibit the use of conflict minerals, it aims to
discourage companies from using them.

We at AIRtronic GmbH are aware of our social responsibility as regards the
environment, safety, health and respecting human rights.
To ensure peaceful, fair and sustainable use of our worldwide resources, AIRtronic
GmbH assures and reasserts that:
We are neither involved in the direct imports of such Conflict Minerals, nor are we
aware of any evidence to support the fact that the minerals used in our products
have originated from this conflict region.
Please understand that due to the large number of enquiries, we will not be able to fill in
any special questionnaires.
We hope that this statement includes all the information that you requested.

Peter Bartl
Chief Executive Officer
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Stellungnahme der AIRtronic GmbH über die Verwendung von
Konfliktmineralien in unseren Produkten
Bei Konfliktmineralien handelt es sich um Tantal, Zinn, Wolfram und Gold (und deren
Erze), die aus der Demokratischen Republik Kongo und ihren Nachbarländern (Angola,
Burundi, Zentralafrikanische Republik, Republik Kongo, Ruanda, Süd Sudan, Tansania,
Uganda und Sambia) - der sogenannten DRC-Region stammen.
Diese werden „Konfliktmineralien“ genannt, da das Risiko besteht, dass die Einkünfte
aus deren Verkauf zur Finanzierung von bewaffneten Milizarmeen, die an Konflikten in
diesen Regionen beteiligt sind, verwendet wird.
Gemäß Abschnitt 1502 des Dodd Frank Act sind an Börsen der USA notierte
Unternehmen verpflichtet, Angaben zu ihrer Nutzung so genannter Konfliktmineralien zu
machen.
Das Gesetz verbietet die Verwendung der Konfliktmineralien zwar nicht, zielt jedoch
darauf ab, Unternehmen davon abzuhalten, diese zu nutzen.

Wir als AIRtronic GmbH sind uns unserer sozialen Verantwortung hinsichtlich Umwelt,
Sicherheit, Gesundheit und der Einhaltung der Menschenrechte bewusst.
Um eine friedliche, faire und nachhaltige Nutzung unserer weltweiten Ressourcen zu
gewährleisten, sichert die AIRtronic GmbH folgendes zu und bestätigt:
Wir tätigen weder Direktimporte von Konfliktmineralien, noch liegen uns Hinweise
vor, dass in unseren Produkten Mineralien mit Ursprung dieser Konfliktregion
enthalten sein könnten.
Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der großen Anzahl an Anfragen keine
speziellen Fragebögen ausfüllen werden.
Wir hoffen, dass diese Erklärung die von Ihnen gewünschten Informationen enthält.

Peter Bartl
Geschäftsführer
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