EPRO Gallspach Statement zu Konfliktmaterialien

Nachhaltigkeit
Gemäß unserem Leitbild und Richtlinien legen wir höchsten Wert auf gesellschaftliche und ökologische Aspekte wie den Schutz der Menschenrechte, den
Kampf gegen Korruption sowie den Umweltschutz. Zur Förderung von Nachhaltigkeit haben wir Regulative die unsere Anforderungen an Lieferanten enthält
und auf den Prinzipien des United Nations Global Compact und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen beruhen.

Konfliktmineralien
Die Förderung bestimmter Rohstoffe in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und den angrenzenden Staaten trägt teilweise zu erheblichen
Menschenrechtsverletzungen und zur Finanzierung von gewaltsamen Konflikten in dieser Region bei. Der Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika hat
2010 den "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" (Dodd-Frank Act) verabschiedet. Die Section 1502 des Dodd-Frank Act und die
Ausführungsbestimmungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) verlange einen Bericht darüber, ob die Produkte, die von ihnen produziert
werden "Konfliktmineralien" enthalten, die "notwendig für die Funktionalität oder Produktion" dieser Produkte sind. Der Dodd-Frank Act und die SEC
definieren "Konfliktmineralien" als Tantal, Zinn, Wolfram und Gold, unabhängig davon, wo diese beschafft, verarbeitet oder verkauft werden.
Die EPRO Gallspach GmbH ist nicht der SEC-Aufsicht unterstellt und hat daher keine rechtliche Verpflichtung, die Anforderungen zu Konfliktmineralien der
Section 1502 des Dodd-Frank Act zu erfüllen. Gleichzeitig erkennen wir an, dass die Bestimmungen der SEC für die Section 1502 unsere direkten und
indirekten Kunden dazu auffordern, Sorgfaltsprüfungen innerhalb ihrer weltweiten Lieferketten durchzuführen. Wir werden sie dabei in angemessener Weise
bei der Erfüllung ihrer Berichtspflichten unterstützen.

Statement
Die EPRO Gallspach GmbH strebt an, kein Material einzukaufen, das "Konfliktmineralien" enthält, welche direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen in der DRK
oder den angrenzenden Staaten finanzieren oder begünstigen. Wir implementieren angemessene Prozesse um zu verstehen, wo in unseren Produkten
"Konfliktmineralien" enthalten sind sowie um die Quelle und Herkunft in unserer Lieferkette zu bestimmen. Diese Aktivitäten basieren auf den etablierten
Rahmenwerken der Organisation für wirtschaftliche Kooperation und Entwicklung (OECD) sowie anderen Brancheninitiativen. Aufgrund der Vielzahl der von
uns angebotenen Produkte und der hohen Komplexität der entsprechenden Lieferketten handelt es sich dabei um einen herausfordernden und fortlaufenden
Prozess. Wir kontaktieren unsere direkten Lieferanten, um die Transparenz hinsichtlich der von ihnen gelieferten Produkte zu erhöhen. Wir werden die enge
Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und anderen Stakeholdern hinsichtlich guter Ansätze und praktikabler Lösungen fortsetzen.

EPRO Gallspach Conflict Minerals Statement
Sustainability
In alignment with our Companies mission statement and policies, we place the highest value on social and ecological considerations such as the protection of
human rights, the fight against corruption, and protecting the environment. In order to foster sustainable development we established Regulations which
outlines the standards to which we expect our suppliers to adhere and is based on the principles of the United Nations Global Compact and the United
Nations Universal Declaration of Human Rights.

Conflict Minerals
The mining of certain minerals in the Democratic Republic of Congo (DRC) and the adjoining countries partially contributes to significant human rights abuses
and to the financing of violent conflicts in this region. In 2010, U.S. Congress passed the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
(Dodd-Frank Act). Section 1502 of the Dodd-Frank Act and the final rules adopted by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) require
companies who file reports with the SEC to disclose whether the products they manufacture or contract to manufacture contain "conflict minerals" that are
"necessary to the functionality or production" of those products. The Dodd-Frank Act and the SEC define "conflict minerals" as tantalum, tin and gold,
regardless of where they are sourced, processed or sold.
EPRO Gallspach GmbH does not file reports with the SEC and therefore has no legislative obligations to comply with the conflict minerals requirements
covered in Section 1502 of the Dodd-Frank Act. At the same time we recognize the SEC final rule for Section 1502 mandates our direct and indirect
customers to undertake due diligence across their global supply chains and we will provide an appropriate level of support to help them in their reporting
obligations.

Statement
EPRO GAllspach GmbH endeavors to not purchase any material that contains "conflict minerals" which directly or indirectly finance or benefit armed groups
in the DRC or an adjoining country. We are implementing reasonable due diligence processes to understand where "conflict minerals" are being used in our
products and to determine the source and the origin within our supply chain. These actions are based on established frameworks of the Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) and from other private sector initiatives. Due to the amount of products we provide to our customers and
the high complexity of the corresponding supply chains this will be a challenging and ongoing process. We are contacting our direct suppliers to increase the
transparency of the materials they provide to EPRO GAllspach GmbH. We will continue to work closely with customers, suppliers and other stakeholders
regarding good practices and feasible solutions.

