LIEFERKETTENPOLITIK
SUPPLY CHAIN POLICY

1. Als zertifiziertes Mitglied des Responsible Jewellery Councils (RJC) verpflichtet sich die
Lange Uhren GmbH dazu, die Menschenrechte zu respektieren, alle relevanten UNSanktionen, Resolutionen und Gesetze einzuhalten und keinen Beitrag zur Finanzierung von
Konflikten zu leisten.
This policy confirms the commitment of A. Lange & Söhne to respect human rights, avoid contributing
to the finance of conflict and comply with all relevant UN sanctions, resolutions and laws.

2. Wir verpflichten uns:
A. Lange & Söhne is a certified member of the Responsible Jewellery Council (RJC). As such, we
commit to proving, through independent third-party verification, that we:

a.

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sowie die grundlegenden
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation
einzuhalten;
respect human rights according to the Universal Declaration of Human Rights and
International Labour Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work;

b.

uns nicht an Bestechung, Korruption, Geldwäsche oder
Terrorismusfinanzierung zu beteiligen oder diese zu tolerieren;
do not engage in or tolerate bribery, corruption, money laundering or finance of
terrorism;

c.

die Transparenz von Regierungszahlungen und rechtskonformen
Sicherheitskräften in der Rohstoffindustrie zu unterstützen;
support transparency of government payments and rights-compatible security forces in
the extractives industry;

d.

keine direkte oder indirekte Unterstützung für illegale bewaffnete Gruppen zu
leisten; und
do not provide direct or indirect support to illegal armed groups;

e.

Stakeholdern die Möglichkeit geben, Bedenken bezüglich unserer Lieferketten
zu äußern.
enable stakeholders to voice concerns about the jewellery supply chain; and

Darüber hinaus implementieren wir das 5-Schritte-Rahmenwerk der OECD als
Managementprozess für eine risikobasierte Sorgfaltsprüfung für verantwortungsvolle
Lieferketten von Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten.
In addition, we are implementing the OECD's 5-step framework as a management process for risk-based
due diligence for responsible supply chains of minerals from conflict and high-risk areas.

3. Wir verpflichten uns außerdem dazu, unseren Einfluss zu nutzen, um Fehlverhalten von
Dritten zu verhindern.
We also commit to using our influence to prevent abuses by others.

4. Im Hinblick auf schwere Verstöße im Zusammenhang mit der Gewinnung, dem Transport
oder dem Handel von Gold, Diamanten und Farbedelsteinen, wenden wir uns entschieden
gegen:
Regarding serious abuses associated with the extraction, transport or trade of minerals:
We will neither tolerate nor profit from, contribute to, assist or facilitate the commission of:

a.

Folter, grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung;
torture, cruel, inhuman and degrading treatment;

b.

Zwangs- oder Pflichtarbeit;
forced or compulsory labour;

c.

die schlimmsten Formen der Kinderarbeit;
the worst forms of child labour;

d.

Menschenrechtsverletzungen und -missbrauch; oder
human rights violations and abuses; or

e.

Kriegsverbrechen, Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit oder Völkermord.
war crimes, violations of international humanitarian law, crimes against humanity or
genocide.

5. Bei Verstößen von Vorlieferanten gegen die unter Punkt 4 aufgeführten Punkte, werden
wir die Zusammenarbeit umgehend beenden.
We will immediately stop engaging with upstream suppliers if we find a reasonable risk that they are
committing abuses described in paragraph 4 or are sourcing from, or linked to, any party committing
these abuses.

6. Um den Handel von Konfliktdiamanten einzudämmen, verpflichten wir uns und unsere
Lieferanten zur Einhaltung der Regeln des Kimberley Process. Die direkte oder indirekte
Unterstützung von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen soll dadurch ausgeschlossen
werden. Hierunter zählen alle Gruppen, die illegal:
We only buy or sell diamonds that are fully compliant with the Kimberley Process Certification
Scheme and, as such, will not tolerate direct or indirect support to non-state armed groups, including,
but not limited to, procuring diamonds from, making payments to, or otherwise helping or equipping
non-state armed groups or their affiliates who illegally:

a.

Minenstandorte, Transportwege, Punkte, an denen Diamanten gehandelt
werden betreiben und/oder vorgelagerte Akteure in der Lieferkette
kontrollieren; oder
control mine sites, transportation routes, points where diamonds are traded and
upstream actors in the supply chain; or

b.

an Minenstandorten Steuern erheben, oder entlang von Transportrouten oder
an Punkten, an denen Diamanten gehandelt werden von Zwischenhändlern,
Exportunternehmen oder internationalen Händlern Erpressungsgelder
beanspruchen.
tax or extort money or diamonds at mine sites, along transportation routes or at points
where diamonds are traded, or from intermediaries, export companies or international
traders.

7. Sofern ein begründetes Risiko besteht, dass Diamanten von einer Partei bezogen werden,
die nichtstaatliche bewaffnete Gruppen, wie in Absatz 6 beschrieben, direkt oder indirekt
unterstützt oder mit einer solchen Partei verbunden ist, werden wir die Zusammenarbeit
mit dem Vorlieferanten umgehend beenden.
We will immediately stop engaging with upstream suppliers if we find a reasonable risk that they are
sourcing from, or are linked to, any party providing direct or indirect support to non-state armed
groups as described in paragraph 6.

8. Wir bekräftigen, dass die Aufgabe von öffentlichen und privaten Sicherheitskräften in
Übereinstimmung mit dem Gesetz erfolgt und zur Aufgabe haben die Sicherheit von
Arbeitern, Einrichtungen und Eigentum zu gewährleisten. Wir werden keine direkte oder
indirekte Unterstützung für öffentliche oder private Sicherheitskräfte leisten, die die in
Absatz 4 beschriebenen Verstöße begehen oder die wie in Absatz 6 beschrieben illegal
handeln.

Regarding public or private security forces: We affirm that the role of public or private security forces
is to provide security to workers, facilities, equipment and property in accordance with the rule of
law, including law that guarantees human rights. We will not provide direct or indirect support to
public or private security forces that commit abuses described in paragraph 4 or that act illegally as
described in paragraph 6.

9. Wir wenden uns gegen jegliche Form von Bestechung, die zur Verschleierung der Herkunft
von Gold, Diamanten und Farbedelsteine beitragen soll. Außerdem schließen wir die
bewusste Falschdarstellung der genannten Materialien beim Handel aus.
Regarding bribery and fraudulent misrepresentation of the origin of minerals: We will not offer,
promise, give or demand bribes, and will resist the solicitation of bribes, to conceal or disguise the
origin of minerals, or to misrepresent taxes, fees and royalties paid to governments for the purposes
of extraction, trade, handling, transport and export of minerals.

10. Für Lieferanten von Edelmetallen,–steinen und Diamanten sowie für Lieferanten von
Juwelierwaren, die diese Werkstoffe enthalten, gelten zur Prävention von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung, zusätzliche „Know Your Counterparty“-Prinzipien.
Regarding money laundering: We will support and contribute to efforts to eliminate money
laundering where we identify a reasonable risk resulting from, or connected to, the extraction, trade,
handling, transport or export of minerals.
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