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Section 1502 Dodd-Frank Act

Stellungnahme | Statement
 Wir beziehen uns nachfolgend auf die Regelung Konfliktmineralien nach Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
 Diese Stellungnahme liegt in Deutsch und Englisch vor. Bei Auslegungsschwierigkeiten soll der deutsche Text der
massgebende sein.

Konfliktmineralien
a) Nach Section 1502 Dodd-Frank Act müssen Unternehmen, die nach dem US-amerikanischen Gesetz über den Handel mit
Wertpapieren berichtspflichtig sind, offenlegen, ob sogenannte „Konfliktmineralien“, die für die Herstellung oder Funktion
ihrer Produkte notwendig sind, aus der DR Kongo oder ihren Nachbarstaaten stammen. Unter dem Begriff „Konfliktmineralien“
versteht der Dodd-Frank Act die Rohstoffe Tantal, Zinn, Gold und Wolfram, wenn ihre Gewinnung und der Handel mit diesen
Rohstoffen zur Finanzierung oder anderweitigen Unterstützung bewaffneter Gruppen in der DR Kongo oder ihren
Nachbarstaaten (Angola, Burundi, Republik Kongo, Ruanda, Sambia, Sudan, Tansania, Uganda, Zentralafrikanische Republik)
beitragen.
According to Section 1502 of the Dodd-Frank Act, companies that are required to report under the U.S. Securities Trading Act
must disclose whether so-called "conflict minerals" are necessary for the manufacture or function of their products originating
from the DR Congo or its neighboring states. The Dodd-Frank Act defines the term "conflict minerals" as the raw materials
tantalum, tin, gold and tungsten if their extraction and trade contributes to the financing or other support of armed groups in
the DRC or its neighbouring states (Angola, Burundi, Republic of the Congo, Rwanda, Zambia, Sudan, Tanzania, Uganda, Central
African Republic).

Regelungsziel
b) Ziel dieser Regelung ist die Unterbindung der Finanzierung bewaffneter Gruppen in der DR Kongo durch Rohstoffgewinnung
und -handel. Hintergrund hierfür sind anhaltende Konflikte in dieser Region, welche erhebliche nachteilige Auswirkungen auf
die dort lebende Bevölkerung und eine prekäre humanitäre Situation zur Folge haben. Die Regelung soll faktisch dazu führen,
dass Unternehmen mit den von ihnen verwendeten Rohstoffen keine bewaffneten Konflikte mitfinanzieren.
The aim of this regulation is to prevent the financing of armed groups in the DRC through the extraction and trading of raw
materials. This is due to ongoing conflicts in this region, which have a considerable negative impact on the population living
there and lead to a precarious humanitarian situation. The scheme is intended to ensure that companies do not co-finance
armed conflicts with the raw materials they use.

HILBA Antriebstechnik AG und Konfliktmineralien
c) HILBA Antriebstechnik AG achtet auf die Integrität aller Lebewesen und der Umwelt, respektiert die Menschenrechte und legt
sehr grossen Wert auf die Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen bezüglich Gesundheit und Sicherheit. Die von uns
hergestellten Produkte (Getriebe) bestehen aus verschiedenen Materiallegierungen wie z. Bsp. Stahl, Aluminium sowie u. U.
weiteren Nichteisenmetallen und beinhalten diverse Normteile aus verschiedenen Materialien. Die betroffenen
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Legierungselemente Tantal, Zinn und Wolfram können in den verwendeten Rohmaterialwerkstoffen vorkommen. Wir beziehen
Rohmaterialien bei namhaften Firmen, welche international agieren und wurden dahingehend informiert, dass keine Rohstoffe
aus der DR Kongo oder ihren Nachbarstaaten eingesetzt werden.
HILBA Antriebstechnik AG pays attention to the integrity of all living beings and the environment, respects human rights and
places great value on compliance with regulations and laws relating to health and safety. The products (gears) manufactured
by us consist of various material alloys, e.g. steel, aluminium and possibly other non-ferrous metals and contain various
standard parts made of various materials. The alloying elements tantalum, tin and tungsten may be present in the raw
materials used. We procure raw materials from well-known companies that operate internationally and have been informed
that no raw materials from the DR Congo or its neighbouring countries are used.

d) Die Rückverfolgbarkeit von Gold (für Elektronikkomponenten) stellt sich laut Lieferanteninformationen als sehr komplex resp.
praktisch unmöglich dar. Wir erwarten und gehen davon aus, dass unsere Lieferanten dieser Produkte kein Gold aus
Konfliktregionen einsetzen, haben jedoch darauf keinen direkten Einfluss oder Einsicht in die Herkunft.
According to supplier information, the traceability of gold (for electronic components) is very complex or practically impossible.
We expect and assume that our suppliers of these products do not use gold from conflict regions, but have no direct influence
or insight into its origin.

e) Uns liegt aus heutigem Wissensstand keine Information unserer Zulieferer vor, dass ein Verstoss betreffend Section 1502
Dodd-Frank Act vorliegt.
To the best of our current knowledge, we have no information from our suppliers that there has been a violation of Section
1502 of the Dodd-Frank Act.

f) Sollten sich relevante Veränderungen für unsere Produkte ergeben, werden wir Sie im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung
informieren.
If there are any relevant changes to our products, we will inform you as part of our business relationship.

HILBA Antriebstechnik AG

Daniel Leuthard
Geschäftsführer
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