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Anweisung über den Umgang mit dem Konfliktmineral Wolfram 

DELTA Engineering & Chemistry GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Spezialchemikalien und 
Katalysatoren und bietet Leistungen zur chemischen Prozesskontrolle sowie Verfahren und Anlagen 
zur Wasser- und Luftreinigung an. 

In den letzten Jahren, besonders in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) und angrenzenden 
Ländern, sind verstärkt bewaffnete Organisationen und Gruppen in Erscheinung getreten, die illegalen 
Bergbau und das Schmuggeln verschiedener Mineralien nutzen, um sich selbst zu finanzieren. 

Unsere Kunden haben uns aus diesem Grund hinsichtlich der Quellen diverser Ausgangschemikalien 
befragt, die wir für unsere Syntheseprodukte einsetzen.   

Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass sich unser Unternehmen auch weiterhin verpflichtet, alle 
geltenden Gesetze, (inter)nationale Vorschriften, ethische Werte sowie Menschenrechte strikt 
einzuhalten und zu respektieren. DELTA Engineering & Chemistry GmbH verpflichtet sich, den 
Ursprung der Ausgangschemikalien sowie seiner Produkte zu überprüfen gemäß der vorliegenden 
Richtlinien der „Conflict-Free Supporting Initiative (cfsi)“, welche von der Globale-Sustainability 
Initiative (GeSI) ins Leben gerufen wurde. 

Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Lieferanten an der Einhaltung und Sicherstellung der „CFSI“-
Richtlinien. In diesem Sinne fordern wir konsequent Information über die Herkunft von Rohstoffen für 
unsere Produkte an. DELTA Engineering & Chemistry GmbH steht deshalb in engem Kontakt mit 
seinen Lieferanten und Kunden. 

Wir kaufen keine Rohmineralien, sondern bereits verarbeitete Chemikalien. Wir betonen, dass in 
unseren Laboratorien nur Ausgangschemikalien eingesetzt werden, bei denen sowohl der Hersteller 
als auch die Produktionskette eindeutig feststehen. DELTA Engineering & Chemistry GmbH hat 
keinerlei Interesse daran, die Finanzierung bewaffneter Konflikte direkt oder indirekt zu unterstützen. 
Sollte eine unserer Quellen uns verdächtig erscheinen, werden wir umgehende Maßnahmen treffen. 

 

Statement on the Handling of the Conflict Mineral Wolframite 

DELTA Engineering & Chemistry GmbH develops, produces and markets specialty chemicals and 
catalysts, and provides services in chemical process control as well as in water and air purification 
processes and facilities. 

In recent years, particularly in the Democratic Republic of Congo (DRC) and neighboring countries, 
heavily armed organisations and groups which use illegal mining and the smuggling of various 
minerals to finance their operations have increasingly come into existence. 

Our customers have made queries for this reason in regard to the sources of the diverse initial 
chemicals which we utilize for our synthetic products. 

We hereby expressly state that our company is committed to the strict adherence of all applicable laws 
and (inter)national regulations, and to respect ethical values and human rights. DELTA Engineering & 
Chemistry GmbH is committed to verifying the origin of its initial chemicals and products in accordance 
with the present guidelines in the “Conflict-Free Supporting Initiative (cfsi)”, which was brought into 
being by the Global Sustainability Initiative (GeSI). 

We work together with our suppliers to comply with the CFSI guidelines, and to do this we consistently 
request information on the origins of the raw materials we use for our products. DELTA Engineering & 
Chemistry GmbH therefore remains in close contact with its suppliers and customers. 

We do not buy raw minerals, but rather already-processed chemicals. We emphasize that only initial 
chemicals are used in our laboratories, the origins of which are clearly established by both the 
producer and the production chain. DELTA Engineering & Chemistry GmbH has no interest in 
supporting the financing of armed conflicts, either directly or indirectly. Should one of our sources 
appear suspicious to us, we will take immediate measures. 


