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Stellungnahme zu Konfliktmineralien Statement on the conflict minerals 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Konfliktmineralien (Tantal, Zinn, Wolfram und Gold – 
auch 3TG genannt), sind Mineralien, die in Minen in 
den Ostprovinzen der demokratischen Republik des 
Kongos und in den angrenzenden Ländern abgebaut 
werden um bewaffnete Gruppen direkt und/oder 
indirekt zu finanzieren, welche durch Bürgerkriege 
ernste soziale und umweltpolitische Schäden 
hinterlassen. 
 
Unternehmen, die an der US-Börse notiert sind, sind 
dazu verpflichtet, in einem jährlichen Bericht an die 
US-Börsenaufsicht aufzuführen, ob in ihren 
Produkten Konfliktmineralien enthalten sind, welche 
für deren Funktion oder Produktion erforderlich sind. 
 
 
Die Firma Jakob Hülsen GmbH & Co. KG ist nicht an 
der US-Börse notiert und unterliegt somit nicht 
dieser Melde- und Offenlegungspflicht. 
 
 
Wir bestätigen hiermit, dass die von uns gelieferten 
Materialien kein Tantal, Zinn, Wolfram oder Gold 
enthalten. 
 
Für Fragen steht Ihnen Herr Yong Qin gerne 
zur Verfügung 
Tel. +49 / 2151 / 99 32 8 16,  
E-Mail: yong.qin@huelsen.de  
 

Dear Sir/Madam 
 
Conflict minerals (tantalum, tin, tungsten and 
gold - also called 3TG) are minerals that are 
mined in mines in the eastern provinces of 
the Democratic Republic of the Congo and in 
neighboring countries to directly and / or 
indirectly finance armed groups, which are 
caused by civil wars leave serious social and 
environmental damage. 
 
Companies that are listed on the US stock 
exchange are required to report in an annual 
report to the US stock exchange regulator 
whether their products contain conflict 
minerals that are necessary for their function 
or production. 
 
Jakob Hülsen GmbH & Co. KG is not listed 
on the US stock exchange and is therefore 
not subject to this reporting and disclosure 
obligation. 
 
We hereby confirm that the materials we 
deliver do not contain or utilize tantalum, tin, 
and tungsten or gold. 
 
For questions please contact Mr. Yong Qin 
Phone +49 / 2151 / 99 32 8 16,  
E-Mail: yong.qin@huelsen.de . 
 
 

 


