Die admatec GmbH ist ein national und international kontinuierlich wachsendes Unternehmen und langjährig führender Anbieter
elektronischer Systeme und Komponenten im Herzen von Hamburg. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt im Design und in der
Vermarktung von Anzeigesystemen und peripheren Produkten,
mit denen wir in Deutschland wie auch europaweit unsere Kunden
rundum betreuen. Als Spezialist für LCD Module und elektronische
Komponenten pflegt admatec sehr enge, dauerhafte und freundschaftliche Kontakte zu den Herstellern in Asien und Europa.

Kundeninformation
Bestätigung zu Konfliktmaterialien und Konfliktländern

Rohstoffe und Länder
Die admatec GmbH beobachtet mit Beunruhigung die Ausbeutung und den Handel mit Konfliktmaterialien, die ihren Ursprung in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) und deren Anrainerstaaten haben. Sie dienen zumeist
der Finanzierung gewaltsamer Konflikte im östlichen Kongo und verursachen humanitäre Notsituationen in der
Bevölkerung, Verletzung der Menschenrechte und Umweltschäden.
Die sogenannten Konfliktmaterialien sind Coltan (Niob, Tanta), Kassiterit (Zinn), Wolframit (Wolfram) und Gold
sowie daraus veredelte Metalle. Durch die Förderung und den Handel mit diesen Materialien finanzieren sich
bewaffnete Gruppen im östlichen Kongo und benachbarten Regionen in direkter oder indirekter Form oder werden
von Dritten unterstützt.
Unsere Verantwortung
Unser Unternehmen engagiert sich für die Aufrechterhaltung einer sozial- und umweltpolitischen verantwortungsvollen Lieferkette. Vor diesem Hintergrund halten wir alle gesetzlichen Vorgaben sowie Branchen- und Umweltstandards ein und bemühen uns stetig, diese in unserem Einflussbereich weiter zu verbessern.
Bestätigung
Die admatec GmbH verurteilt alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der ungesetzlichen Ausbeutung von Mineralienlagerstätten, egal wo diese Aktivitäten stattfinden. Deshalb haben wir uns dazu verpflichtet, ausschließlich
sogenannte „konfliktfreie“ Rohstoffe zu erwerben und zu verarbeiten, die den Vorgaben der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD – Due Diligence for Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas“) entsprechen.
Wir haben alle nötigen Schritte unternommen, um Mineralien illegaler und unethischer Herkunft in unseren Produkten zu vermeiden. Dies erfolgt auf Grundlage des Global Compact der Vereinten Nationen und den aufgestellten Prinzipien des US-Kongress (Dodd-Frank-Act). Alle unsere Materialien werden bei anerkannten Lieferanten
gekauft.
Allerdings ist es aufgrund der komplexen Wertschöpfungskette und der vielfachen Verarbeitungsschritte und -prozesse bei Metallen nicht in jedem Fall möglich, die Originalquellen der enthaltenen Materialien zurückzuverfolgen,
insbesondere wenn es sich um Recycling- und/oder veredeltes Material handelt. Sofern Sie in diesem Zusammenhang auf negative Hinweise zu unseren Produkten stoßen und uns nennen, werden wir diese umgehend verfolgen.
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Möchten Sie mehr Informationen zu diesem Thema?
Dann senden Sie eine E-Mail und wir melden uns bei Ihnen.

www.admatec.de

admatec GmbH
Michael Beu
Wendenstraße 29
20097 Hamburg
Tel. +49-(0)40-23 85 33-0
Fax +49-(0)40-23 85 33-11
E-Mail beu@admatec.de
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