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To all customer of the Mahindra Forgings Europe AG
an alle Kunden der Mahindra Forgings Europe AG

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht

Unsere Zeichen, unsere Nachricht

Telefon, Name

Datum

MFE-QM/RGK

+49 / 7361 / 597-0

17.01.2020

Your request conflict minerals,
Statement

Ihre Anfrage Konfliktmaterialien,
Stellungnahme

Dear customer,

Sehr geehrter Kunde,

thank you for your inquiry regarding the
obligations concerning the US-american bill
H.R. 4173 ‘‘Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act’’ Section 1502 on
“Conflict Minerals”. Our company is watching
the American efforts to forbid and control
exploitation and trade of conflict minerals
originating in the Democratic Republic of Congo
and the adjoining countries very closely. This is
also true for the implementation provisions of
this authority, as of August 2012.
As a German company we do not directly fall
under the scope of application of this US-law.
Also we are not listet at the US-stock exchange.
Nevertheless we pay very much attention to the
national, european and international
developments regarding ethical, social and
environmental standards.
In cases we use raw materials directly from
electric furnace steelmills, which work nearly
exclusively with scrap, which means recycling,
we are considered as conflict free.
In cases we are obligated to use sources of
supply at which steel is produced out of crude
iron, a backtracing of the used minerals is not
given.

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage bezüglich der
Verpflichtungen hinsichtlich der US-amerikanischen Gesetzesvorlage HR 4173 '' DoddFrank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act '' Section 1502 "Conflict
Minerals". Unser Unternehmen beobachtet sehr
genau die amerikanischen Bemühungen
Ausbeutung und Handel von Konflikt Mineralien
mit Ursprung in der Demokratischen Republik
Kongo und den angrenzenden Ländern zu
verbieten und zu kontrollieren. Dies gilt auch für
die Umsetzung der Bestimmungen dieser
Behörde vom August 2012. Als deutsches
Unternehmen fallen wir nicht direkt unter den
Anwendungsbereich dieses US-Gesetzes. Auch
sind wir nicht an der US-amerikanischen Börse
gelistet. Dennoch achten wir sehr intensiv auf
die nationalen, euro-päischen und
internationalen Entwicklungen, hinsichtlich
ethischer, sozialer und ökologischer Standards.
Da wir die bei uns eingesetztenRohstoffe direkt
von Stahlwerken beziehen, die als Elektrostahlwerke fast ausschliesslich auf Schrottbasis
und somit aus Recycling arbeiten, sind wir
berechtigt als conflict free zu gelten.
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In fact of that, for us the status „undeterminable
Is valid for us.
We observe our sources of supply intensely and
check them periodically on site.
Therefore, at this time, we can assume, that
according to the information available to us, the
material for your products do not contain any of
the defined “conflict minerals” like coltan,
niobium, tantalum, tin, gold or tungsten form the
Democratic Republik of Congo or its adjoining
countries. Changes to our knowledge
regardingthis issue would surely be advised to
you immediately.
We are a registered member in the i-PointSystems with company no. 8718. In cases you
need additional informations you can start a
request over there.

Für Fälle, in denen wir verpflichtet sind auf
Bezugsquellen zuzugreifen, bei denen der Stahl
auf Roheisenbasis erzeugt wird und bestimmte
Legierungselemente zulegiert werden, ist eine
Rückverfolgbarkeit dieser Mineralien nicht
gegeben. Daher gilt für uns der Status
„undeterminable“.
Wir beobachten unsere Bezugsquellen sehr
intensiv und führen regelmäßig Überprüfungen
vor Ort aus. Deshalb gehen wir zur Zeit davon
aus, dass nach uns vorliegenden Informationen
das Material für Ihre Produkte keine der
definierten „Conflict Minerals“ wie Coltan , Niob,
Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram von der
Demokratischen Republik Kongo oder
derenangrenzenden Ländern enthält.
Änderungen unserer Kenntnisse zu diesem
Thema würden wir Ihnen unverzüglich mitteilen.
Wir sind registrierter Nutzer des i-Point-Systems
unter Unternehmensnummer 8718. Falls Sie
weitergehende Informationen benötigen, starten
Sie bitte eine Anfrage über dieses Portal.
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