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U.S Securities and Exchange Commission (SEC) Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act, Public Law 111-203, on the trade of conflict minerals. 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den 
aktuellen Stand der Umsetzung des im Betreff 
genannten US-Gesetzes durch MEDER electronic 
AG informieren: 
 
Wir setzen Wolfram (W), Zinndioxid (SnO2), 
Ruthenium (Ru), Rhodium (Rh), Gold (Au), Kupfer 
(Cu), Messing (CuxZnx),  und Lötzinn (Sn) in 
verschiedenen Legierungen als Rohstoff- bzw. 
Hilfsstoffkomponenten in unseren Produkten ein. 
Tantal (Ta) beziehen wir nicht. Cobalt (Co) 
beziehen wir nicht in reiner Form. Allerdings 
verwenden wir z. B. in unserem Werkzeugbau 
Stähle, die mit Cobalt dotiert sein können. 
Als Magnetwerkstoffe setzten wir Legierungen 
aus Aluminium (Al), Nickel (Ni), Cobalt (Co), 
Neodym (Nd), Eisen (Fe), Bor (B) und Samarium 
(Sm) ein. 
 
Aufgrund der sehr geringen Mengen, die wir 
einsetzen, und der Veredelungsstufe der 
bezogenen Produkte, haben wir keinerlei direkten 
Durchgriff auf die uns vorgelagerte Prozesskette 
der Veredelung und auch keine Kenntnis der 
Ursprungs (Schmelzen der Grundmetalle oder gar 
der Minen, in denen die Rohstoffe abgebaut 
werden). 
 
Solange es bezüglich der Conflict Minerals kein 
wirksames Zertifizierungs- oder Third Party 
Auditing System gibt, kommen wir unserer 
ethischen Verpflichtung im Kampf gegen 
Ausbeutung und Kinderarbeit nach, indem wir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dear Customer, 
 
We would like to inform you about the current 
status of implementation of the regulations of the 
above mentioned US law within MEDER 
electronic AG: 
 
We are using Tungsten (W), Tindioxide (SnO2), 
Ruthenium (Ru), Rhodium (Rh), Gold (Au), Kupfer 
(Cu), Messing (CuxZnx),  and Solder (Sn) in 
different alloys as raw or auxiliary components for 
the manufacture of our products. We do not use 
Tantalum (Ta). Cobalt (Co) is not using in pure 
form, but we do use some qualities of steel, 
containing Cobalt as a dopant, for our dye shop. 
For magnets we use alloys of Aluminium (Al), 
Nickel (Ni), Cobalt (Co), Neodym (Nd), Eisen 
(Fe), Bor (B) and Samarium (Sm). 
 
 
Because of our very small usage and because of 
the stage of processing of the materials 
purchased, we do not have any direct control over 
our upstream supply chain. We also do not have 
intimate knowledge about the origin (smelters or 
even mines where their raw materials originate 
form).  
 
During the absence of a reliable and effective 
system of Certification or of Third Party Audits, we 
meet our ethic duties to contain exploitation and 
child labor, by means of 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S t a n d e x - M e d e r  E l e c t r o n i c s  

Conflict Minerals 
 

4 740 00 13-01CBO 
 

 

Seite 2 von 2 
 

 
 
 

(a) Möglicherweise betroffene Rohstoffe- oder 
Hilfsstoffkomponenten nur von namhaften 
Lieferanten beziehen, die im Rahmen ihrer 
Eigenverpflichtung zur Corporate Social 
Responsibility (CSR) den Ursprung ihrer 
Vormaterialien nach besten Kräften 
überwachen und keine Conflict Minerals aus 
der Democratic Republic of Kongo (DRC) 
beziehen.  

(b) Bei unserem Lieferantenauswahlprozess die 
diesbezüglichen Verhaltensweisen potentieller 
Lieferanten eingehend beleuchten.  

	  

(c) Bei allen Lieferantenkontakten aktiv auf 
mögliche Anzeichen von Fehlverhalten achten. 

	  

(d) Lieferanten, die Conflict Minerals einsetzen 
gemäß den Bestimmungen unserer 
Einkaufsbedingungen meiden bzw. ersetzen.  

	  

Mit freundlichen Grüßen / Sincerely yours,  
 
MEDER electronic AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) purchasing eventually affected raw-or auxiliary 
materials only form well-known suppliers, who are 

monitoring the origin of their raw materials with 
their best efforts and in accordance with their 
commitment for Corporate Social Responsibility 
(CSR), and who are not using Conflict Minerals 
originating form the Democratic Republic of 
Congo (DRC). 

 
(b) Thorough checks of the behavioural pattern of 

potential suppliers regarding this matter in the 
course of our suppliers qualification process. 

	  

(c) Actively monitoring eventual hints for misconduct 
during all contact with suppliers. 

	  

(d) avoiding, respectively substituting  suppliers, who 
are using Conflict Minerals in accord with our 
general conditions of purchasing.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


