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Die Firma Fietje Sensor&Optoelektronik GmbH ist ausschließlich eine R&D-Firma ohne eigene 
Produktion. Alle R&D-Projekte beinhalten ausschließlich den Einkauf und Verkauf von Fertigprodukten 
gemäß unseren Fertigungsspezifikationen. 

Aus diesem Grund werden keine 3TG-Rohmaterialien, auch “Konfliktmaterialien” genannt , speziell Zinn 
(Zn), Tantal (Ta) , Wolfram (W) oder Gold (Au) direkt eingekauft, da wir diese Materialien nicht verarbeiten
können. 

Die von uns in Produktion gegebenen Bauteile unterliegen zum einen den uns nicht bekannten 
länderspezifischen Regularien der jeweiligen Länder, in denen die Produktion vollzogen wird und zum 
anderen den Lieferketten, die wir weder einsehen, noch kontrollieren oder beeinflussen können. Wir 
gehen generell davon aus, dass die von unseren Produzenten von namhaften Herstellern eingekauften 
und verwendeten Materialien den aktuellen Bestimmungen diesbezüglich unterliegen. 

Aus diesem Grund geben wir hiermit eine dauerhafte Negativmeldung bekannt und bitten um 
Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen
Fietje Sensor- & Optoelektronik GmbH
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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Fietje Sensor&Optoelektronik GmbH is solely a R&D company without its own production and/or 
manufactory. All R&D projects exclusively include purchasing and sales activities of final products 
according to our manufacturing specification. 

For this reason no 3TG raw materials, also called “conflict materials”, especially tin (Zn), tantalum (Ta), 
tungsten (W) or gold (Au) are purchased directly, as we cannot process these materials. 

All of the final products that we commission for production are subject to the country-specific regulations 
of the respective countries that are not known to us.  Further more we cannot see, control or influence the
supply chains before production. We generally assume that the materials purchased and used by our 
producers do come from well-known manufacturers and that these materials are subject to the current 
regulations. 

For this reason, we hereby announce a permanent negative message and ask for your attention. 

Best regards 
Fietje Sensor- & Optoelektronik GmbH
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