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    Datum / Date 
   15. October 2021 
 
Erklärung der BRAUN GmbH über die Verwendung von sogenannten „Conflict Minerals“ 
Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act („Dodd-Frank Act“), Section 1502 
Declaration of BRAUN GmbH for handling “Conflict Minerals” 
Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (“Dodd-Frank Act”), Section 1502 
 
 
Die BRAUN GmbH begrüßt und unterstützt ausdrücklich alle gesetzlichen Schritte zur Unterbindung des illegalen 
Handels mit den sogenannten „Conflict Minerals“ aus der Demokratischen Republik Kongo und den angrenzenden 
Krisengebieten. Hierbei verweisen wir auf den Absatz Fünfzehn (Sec. 1502) des „Dodd-Frank Act“. Der „Dodd-Frank-
Act“ bezieht sich insbesondere auf Zinn, Tantal, Wolfram, Columbit, Gold und deren Derivate, die aus Minen von 
bewaffneten Gruppierungen aus der oben genannten Region finanziert und gefördert werden. 
 
Die BRAUN GmbH arbeitet nur mit Lieferanten zusammen, die ihre Rohstoffe oder Materialien in ethisch 
einwandfreier Weise beziehen. Aufgrund der Restriktionen zur Verwendung von „Conflict Minerals“ erwarten wir auch 
in Zukunft von unseren Lieferanten, dass sie den Ursprung und die Beschaffung von oben genannten Materialien 
offenlegen und entsprechend kommunizieren. 
 
Somit erklären wir, dass mit heutigem Stand alle von BRAUN GmbH hergestellten und gelieferten Komponenten frei 
von Konfliktmineralien sind. 
 
BRAUN GmbH supports all efforts to prohibit the illegal trade with conflict minerals. For this we refer to section 1502 
of the “Dodd-Frank Act”. Its intention is that raw materials like tin, tungsten, tantalum or gold should not be sourced 
from the conflict regions in and around the Democratic Republic of Congo, thereby withdrawing the financial basis for 
wars and conflicts in these regions. 
 
BRAUN GmbH cooperates only with suppliers who source their raw materials or materials in an ethical manner. 
Based on the restrictions for using “Conflict Minerals”, we expect from our suppliers transparency and open 
communication regarding source and procurement of their materials. 
 
Therefore, we declare that all of the components manufactured and delivered by BRAUN GmbH have to be seen as 
“DRC conflict free” until further notice. 
 
Dipl.-Ing. Albrecht Braun 
General Manager 
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