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Stellungnahme über die Verwendung von „Konfliktmine ralien“ betreffend 
Verordnung (EU) 2017/821 und  Abschnitt 1502 des Dodd-Frank Wall Street 
Reform und Consumer Protection Act (Dodd-Frank-Act)   
  
Unser Unternehmen ist sich seiner sozialen Verantwortung hinsichtlich der Umwelt,  
Sicherheit, Gesundheit und der Menschenrechte bewusst und versteht, dass sein 
Verhalten im Geschäftsverkehr Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt hat. Um 
eine friedliche, faire und  nachhaltige Nutzung unserer weltweiten Ressourcen zu 
gewährleisten, bestätigt die Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG folgendes:  
  
Alle Produkte der Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG enthalten weder direkt noch 
indirekt  Konfliktmineralien aus Minen, die von bewaffneten Gruppierungen in der 
Demokratischen Republik Kongo oder in angrenzenden Ländern finanziert oder 
gefördert werden.  
 
Der Dodd-Frank-Act und die Verordnung (EU) 2017/821 beziehen sich insbesondere 
auf Zinn, Wolfram, Tantal und Gold abgebaut in den oben genannten Quellen.  
  
 
 
Statement concerning the use of „conflict materials “ regarding Regulation (EU) 
2017/821 and article 1502 of the Dodd-Frank Wall St reet Reform and Consumer 
Protection Act (Dodd-Frank-Act)  
  
Our company is recognizing of its social responsibility concerning environment, 
occupational safety, health and human rights and understands that its business 
behavior has an influence on the society and the environment. In order to confirm a 
peaceful, fair and sustained use of our worldwide resources Bernd Schwegmann 
GmbH & Co. KG the following:  
 
All products of Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG do not contain either directly or 
indirectly conflict minerals from mines which are being financed or supported by armed 
groups in the Democratic Republic of the Congo or its neighbour countries.  
 
The Dodd-Frank-Act and the Regulation (EU) 2017/821 especially refers to tin, 
tantalum and gold mined in the above mentioned sources. 
 
 
Grafschaft-Gelsdorf, 04.06.2019 
 




