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Erklärung zu Konfliktmineralien 
Conflict Minerals Declaration   
 
 
 
Erklärung der müller co-ax gmbh über die Verwendung von sogenannten „Conflict Minerals“ Dodd–Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act („Dodd-Frank Act“), Section 1502 
Statement by müller co-ax gmbh for usage of „Conflict Minerals” for Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act („Dodd-Frank Act“), Section 1502 
 
 
Als Hersteller von Ventilen, Ventilbaugruppen und Armaturen tätigen wir selbst keine Direktimporte von Mineralien 
und beziehen auch keine sogenannten „Conflict Minerals“ wie z.B.  
As a manufacturer of valves, as well as valve assemblies and fittings, we do not import any „Conflict Minerals" such as: 
 

• Kassiterit (Zinnerz)  Tin 
• Wolframit (Wolframerz)  Tungsten 
• Coltan (Tantalerz)  Tantalum 
• Gold    Gold 

 
Diese Stoffe können bei uns nur in verarbeiteter Form als Zuschlagsstoff in Metallen, in Oberflächenveredelungen oder 
in Elektronikkomponenten vorkommen. Unsere Vorprodukte beziehen wir ausschließlich von sorgfältig ausgewählten 
und namhaften Herstellern, von denen wir ausgehen dass sie die Rohstoffe in ethisch einwandfreier Weise beschaffen. 
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 offen legen und entsprechend 
kommunizieren. Somit erklären wir, dass mit heutigem Stand alle von müller co-ax ag hergestellten und gelieferten 
Komponenten frei von Konfliktmineralien sind. 
In our products, these substances can only be found in a processed form as additives in metals, in surface finishes or in 
electronic components. We obtain our pre-products exclusively from carefully selected and well-known sources, from 
which we assume that they procure their raw materials in an ethically impeccable manner. 
Due to the restrictions of the use of „Conflict Minerals", going forward, we expect our suppliers to disclose and 
communicate the origin and procurement of the materials mentioned above. Herewith we declare that, as of today, all 
components manufactured and supplied by müller co-ax ag do not contain any of the identified Conflict Minerals. 
 
 
 
Ort, Datum Forchtenberg, 13. Juli 2021 
Place, date Forchtenberg, 13th July 2021 
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