PREMA Semiconductor GmbH - Conflict Minerals Policy
PREMA is aware of violence and human rights violations in the mining of certain minerals from
a location described as the “Conflict Region”, which is situated in the eastern portion of the
Democratic Republic of the Congo (DRC) and surrounding countries.
The Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) and the Global e-Sustainability Initiative (GeSI)
have requested that companies undertake reasonable due diligence with their supply chain to
assure that specified metals are not being sourced from mines in the Conflict Region, which is
controlled by non-government military groups, or unlawful military factions. We support the
actions of the EICC and GeSI and have either obtained, or are in the process of obtaining,
information from our current metal suppliers concerning the origin of the metals that are used
in the manufacture of our products.
Suppliers of metals used in the manufacture of our products (specifically gold, tin, tantalum,
and tungsten) must confirm in written that they understand and support EICC-GeSI actions and
will not knowingly procure specified raw materials or metals that originate from mining or
smelting operations in the Conflict Region.
Based upon information provided by our suppliers, we do not knowingly use metals derived
from the Conflict Region in our products.

PREMA Semiconductor GmbH - Mineralien aus Konfliktgebieten
PREMA ist bewusst, dass in Zusammenhang mit der Gewinnung bestimmter Mineralien in einer
als „Konfliktgebiet“ bekannten Region im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRC) und
benachbarter Staaten Menschenrechtsverletzungen stattfinden.
Die Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) und die Global e-Sustainability Initiative (GeSI)
fordern, dass Unternehmen angemessene Vorkehrungen in ihrer Lieferkette treffen, dass
bestimmte Metalle nicht von Minen im Konfliktgebiet bezogen werden, die von
paramilitärischen Verbänden und Rebellengruppen beherrscht werden. Wir unterstützen die
Aktivität der EICC und der GeSI und haben von unseren Lieferanten Informationen bezüglich der
Herkunft der bei der Herstellung unserer Produkte verwendeten Metalle angefordert bzw.
erhalten.
Lieferanten von bei der Herstellung unserer Produkte verwendeten Metallen (insbesondere
Gold, Zinn, Tantal und Wolfram) müssen uns gegenüber schriftlich bestätigen, dass sie die Ziele
von EICC und GeSI unterstützen und keines der spezifizierten Erze und Metalle von Minen oder
Hütten im Konfliktgebiet beziehen.
Auf der Grundlage dieser Informationen von unseren Lieferanten können wir bestätigen, dass
wir wissentlich keine aus dem Konfliktgebiet stammenden Metalle in unseren Produkten
einsetzen.

31 January, 2017
PREMA Semiconductor GmbH
Stephan Klesy
Application and Product Manager

