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DEUTSCH

ENGLISCH

1. Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

1. Compliance with Law

Alle Lieferanten sind verpflichtet, geltende

All Suppliers are obliged to respect and comply

Gesetze,

Vorschriften

und

behördliche with applicable laws, rules and regulations of

Regelungen einzuhalten.
Bei

authorities.

Auslandstätigkeiten,

Auslandsgeschäften

sind

und When working abroad and dealing with foreign

zudem

über

die transactions, in addition to local laws and

Einhaltung der dort geltenden Gesetze und regulations the societal norms of that country
Vorschriften hinaus die wesentlichen in dem have to be respected as well.
betreffenden Land geltenden gesellschaftlichen This Supplier Code of Conduct applies to all
Normen zu beachten.

Suppliers worldwide of goods and services to

Der „Supplier Code of Conduct“ gilt weltweit für

the PerLaTech.

alle

Lieferanten

von

Waren

und

Dienstleistungen an die PerLaTech.

2. Geschenke und Zuwendungen

2. Gifts and Benefits

Der Lieferant wird alle geltenden nationalen The Supplier will comply with all applicable
oder ausländischen Gesetze, Vorschriften oder national or foreign laws, rules and regulations
behördliche Regelungen zur Anti-Korruption concerning anti-corruption.
einhalten.

PerLaTech’s Suppliers must not engage in or

PerLaTech’s Lieferant darf keinerlei illegale tolerate any form of corruption, bribery, extortion
Praktiken,

wie

Korruption,

Bestechung, or embezzlement.

Erpressung oder Unterschlagung ausüben oder Suppliers must not offer or accept any benefits
tolerieren.

or other means to obtain any undue or improper

Der Lieferant darf keinerlei Zuwendungen

advantage.

Such

improper

benefits

may

anbieten, versprechen oder gewähren, um eine comprise cash, non-monetary gifts, pleasure
Bevorzugung zu erreichen.
Derartige

ungerechtfertigte

können

in

Geld,

Vergnügungsreisen,

trips or services or amenities of any other
Zuwendungen nature.
Sachleistungen,

Dienstleistungen

oder

anderen Annehmlichkeiten bestehen.
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3. Fairer Wettbewerb

3. Fair Competition

PerLaTech bekennt sich ohne Einschränkung PerLaTech

feels

obliged,

without

any

zu den Prinzipien der Marktwirtschaft und des restrictions, to the principles of the market
fairen Wettbewerbs. Die Beziehungen zu

economy and fair competition. According to

Geschäftspartnern bauen dabei auf Korrektheit, these principles the relationship with business
Ehrlichkeit und Fairness.
Unsere

partners is based on correctness, honesty and

Unternehmensziele

verfolgen

wir fairness.

ausschließlich nach dem Leistungsprinzip und We pursue our business objectives based
unter

Beachtung

der

geltenden exclusively on the performance principle and in

Wettbewerbsregeln.

compliance with the applicable competition

Hierunter fallen die geltenden Kartell- und rules. This includes antitrust and trade law as
Handelsgesetze
Gesetze

und

zur

die

entsprechenden well as the relevant regulations of price

Preisbindung,

zum maintenance, competition law and consumer

Wettbewerbsrecht und zum Verbraucherschutz. protection. Likewise, we expect our Suppliers to
Dies

erwarten

wir

auch

von

unseren respect these laws and regulations.

Lieferanten.

In particular, agreements with competitors and

Verboten sind insbesondere Vereinbarungen concerted practices preventing or restricting
mit Wettbewerbern und abgestimmte

competition, for example, agreements about

Verhaltensweisen, die eine Verhinderung oder

prices, quotes, production and sales quota, and

Einschränkung des Wettbewerbs bezwecken agreements

covering

the

allocation

of

oder bewirken, zum Beispiel Vereinbarungen customers, territories or markets, are prohibited.
über Preise, Angebote, Produktions- oder

Not only formal agreements are prohibited, but

Absatzquoten, sowie Vereinbarungen über die

also concerted practices, so through informal

Aufteilung von Kunden, Gebieten oder Märkten.

meetings or informal gentlemen's agreements.

Untersagt

sind

nicht

Vereinbarungen,

nur

sondern

förmliche The mere suspicion of a violation of rules has to
auch

ein be avoided.

abgestimmtes Verhalten, etwa durch informelle
Gespräche

oder

formlose

Gentlemen

Agreements. Schon der bloße Anschein eines
Verstoßes ist zu vermeiden.

4. Interessenskonflikte

4. Conflicts of Interest

Der Lieferant wird alle Interessenskonflikte The Supplier shall avoid conflicts of interest that
vermeiden,

die

seine

Glaubwürdigkeit

PerLaTech beeinträchtigen.

bei may compromise the Supplier’s credibility in
PerLaTech.
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5. Geldwäsche

5. Money Laundering

Alle Lieferanten haben darauf zu achten, dass All Suppliers have to make sure that PerLaTech
PerLaTech nicht zur Geldwäsche oder für is not misused for money laundering or any
andere illegale Zwecke missbraucht werden other illegal practices. Money laundering are
kann. Als Geldwäsche werden finanzielle oder financial or economic transactions whereby
wirtschaftliche Transaktionen bezeichnet, mit illegally acquired liquid means are channeled
denen illegal erworbene, flüssige Mittel in das into
legale Finanzsystem eingeschleust werden.

the

legal

financial

system.

Specific

reference is made to criminal liability for money

Auf die Vorschriften über die Strafbarkeit von laundering under the penal code. The Suppliers
Geldwäsche nach dem Strafgesetzbuch wird are instructed, in particular, prior to major
ausdrücklich hingewiesen.

business transactions, to obtain information

Die Lieferanten sollen sich insbesondere vor about the business environment of the contract
einer größeren geschäftlichen Transaktion über party, the contract party itself and the purpose of
das geschäftliche Umfeld des Vertragspartners, the intended transaction.
den Vertragspartner selbst und den Zweck des
von ihm beabsichtigten Geschäfts ausreichend
informieren.

6. Embargo- und Handelkontrollvorschriften
Der Lieferant muss nationale und internationale
Gesetze oder Embargos beachten, die den
Import, Export oder inländischen Handel von
Waren, Technologien oder Dienstleistungen,
den Umgang mit bestimmten Produkten sowie
den Kapital- und Zahlungsverkehr beschränken
Lieferant

entsprechenden

The Supplier has to comply with national and
international laws or embargos restricting or
prohibiting the import, export or domestic trade
in goods, technological processes or services,
handling of certain products as well as capital
movements

and

payments.

All

PerLaTech

Suppliers have to comply with the relevant

oder verbieten.
Jeder

6. Embargo and Trade Control Regulations

von

PerLaTech

hat

die

Kontrollbestimmungen

zu

beachten. Insbesondere ist zu prüfen, ob eine

control regulations. It has to be checked, in
particular, if the approval by an authority is
required. If yes, such approval has to be
obtained in due time.

behördliche Genehmigung erforderlich ist.
Gegebenenfalls ist diese rechtzeitig einzuholen.
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7. PerLaTech Unternehmenseigentum und

7. PerLaTech Property and Confidentiality

Vertraulichkeit
Mit Einrichtungen und Eigentum von PerLaTech The equipment and property of PerLaTech has
ist

sorgsam

und

verantwortungsvoll to be handled in a responsible manner and with

umzugehen.

care.

Jeder Lieferant von PerLaTech ist zum Schutz Each PerLaTech Supplier is obliged to protect
der

Unternehmenswerte

von

PerLaTech the

verpflichtet.
Die

PerLaTech

Unternehmenswerte

zulässige

company's

dürfen

Geschäftszwecke,

nur

keinesfalls

values.

may

be

The

used

property

for

of

admissible

für business purposes only and never for unlawful
für purposes.

rechtswidrige Zwecke verwendet werden.

The Supplier will ensure that any confidential

Der Lieferant ist verpflichtet, sicherzustellen, business information, trade secret or intellectual
dass

jegliche

Informationen,

vertrauliche

geschäftliche property in relation to business opportunities

Geschäftsgeheimnisse

oder with or business operation of PerLaTech is held

geistiges Eigentum im Zusammenhang mit der in strict confidence, protected and secured from
Geschäftstätigkeit
vertraulich

von

behandelt

PerLaTech
und

vor

strikt unauthorized disclosure to third parties and

unbefugter secured from unauthorized access by third

Offenlegung sowie unbefugtem Zugang durch parties, during and outside of the term of the
Dritte sowohl innerhalb als auch außerhalb der business relation to PerLaTech
Geschäftsbeziehung zu PerLaTech geschützt The Supplier will comply with all applicable laws,
werden.

rules

and

regulations

concerning

data

Der Lieferant wird alle geltenden Gesetze, protection.
Vorschriften oder behördliche Regelungen zum
Datenschutz einhalten.
8. Arbeitssicherheit, Gesundheit und

8. Occupational Health and Safety and

Umweltschutz

Environmental Protection

Der Lieferant ist verpflichtet, sichere Produkte The Supplier is committed to deliver safe
und Dienstleistungen bereitzustellen und an products and services to PerLaTech.
PerLaTech zu liefern.

The Supplier undertakes to take any reasonable

Der Lieferant verpflichtet sich zur Umsetzung and practical measures to ensure a safe,
aller zumutbaren und umsetzbaren Schritte, um healthy and clean working environment and to
eine

sichere,

gesunde

und

saubere manage

resources

and

handle

hazardous

Arbeitsumgebung zu gewährleisten, sowie zu substances with care. The Supplier is obliged to
einem

verantwortungsvollen

Umgang

mit implement the

Ressourcen und Gefahrstoffen. Der Lieferant occupational
wird

Vorgaben

aus

dem

instructions
health

and

with

regard to

safety

and

Bereich environmental protection, to avoid hazards,
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Arbeitssicherheit und Umweltschutz umsetzen, accidents and associated personal injury
Gefährdungen

für

Mensch

und

Umwelt for man, the environment and equipment and

vermeiden und Ressourcen schonen.

use resources carefull.

9. Toleranz und Chancengleichheit,

9.

Zwangsarbeit, Kinderarbeit

Forced Labor, Child Labor

Tolerance

and

Equal

Opportunities,

Der Lieferant bekennt sich zu einer fairen und The Supplier is committed to fair and equal
gleichen Behandlung aller Mitarbeiterinnen und treatment of all employees irrespective of their
Mitarbeiter, unabhängig von Geschlecht, Alter, gender, age, origin, religion, sexual orientation,
Herkunft,

Religion,

sexueller

Orientierung, handicaps and civil state. This is applicable to all

Behinderung und Zivilstand. Dies gilt von der processes from recruitment through promotion
Einstellung über Beförderung und Vergütung bis
hin

zur

Kündigung.

Diskriminierung

and payment to termination. Discrimination and

und harassment of any form at work are not

Belästigung am Arbeitsplatz werden in keiner tolerated. The Supplier opposes all forms of
Form toleriert. Der Lieferant lehnt jegliche Form forced labor. No employee may be employed
von Zwangsarbeit ab. Keine Arbeitnehmerin und against their will or forced to do any kind of
kein Arbeitnehmer dürfen gegen ihren oder work. The Supplier is committed to comply with
seinen Willen beschäftigt werden oder zur convention no. 105 of the ILO (International
Ausführung von jeglicher Form von Arbeit Labor Organization).
gezwungen werden. Der Lieferant ist zur The Supplier respects the United Nations’
Einhaltung der Konvention Nr. 105 der ILO regulations concerning human rights and the
(International Labour Organisation) verpflichtet. rights of the child. In particular, the Supplier is
Der

Lieferant

Vereinten

beachtet

die

Nationen

Menschenrechte

in
und

Vorschrift

der committed to observing convention no. 138 of

Bezug

auf the ILO concerning the minimum age for

Kinderrechte. employment and convention no. 182 concerning

Insbesondere ist der Lieferant verpflichtet, die the elimination of child labor.
Konventionen Nr. 138 der ILO in Bezug auf
Anforderungen an das Mindestalter zur Arbeit
und die Konvention Nr. 182 in Bezug auf die
Beseitigung von Kinderarbeit einzuhalten.
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10. Einhaltung des „Supplier Code of

10. Compliance with the Supplier Code of

Conduct“

Conduct

Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung der

The Supplier complies with the requirements of

Anforderungen des „Supplier Code of Conduct“. the Supplier Code of Conduct which is part of
Er ist Bestandteil der Geschäftsbeziehung the business relationship between the Supplier
zwischen dem Lieferant und PerLaTech. Der and PerLaTech. The Supplier is obligated to
Lieferant ist verpflichtet, alle Unterlieferanten require and monitor all sub-suppliers and subund Unterunternehmer zur Einhaltung dieser contractors to comply as well with this Supplier
Verhaltensrichtlinie

aufzufordern

und

deren Code of Conduct.

Einhaltung zu überwachen.

The

Der Lieferant wird sämtliche geltenden Gesetze,

compliance with any and all applicable laws,

Vorschriften

und

behördlichen

Supplier

will

comply

and

monitor

Regelungen rules and regulations.

einhalten und deren Einhaltung überwachen.
11. Klärung von Fragen und Übermittlung 11. Clarification of Questions and Receiving
von Hinweisen
Dem

Lieferant

of Notices
steht

für

Fragen

oder The

Supplier

can

refer

information

about

Informationen über vermutete Verstöße gegen suspected violations of or questions to the
diesen „Supplier Code of Conduct“ der Bereich Supplier Code of Conduct to the Compliance
Compliance bei PerLaTech zur Verfügung:

department of PerLaTech:

Karolina Pichlinski
PerLaTech GmbH&Co. KG
Industriestraße 4
D-63927 Bürgstadt

Karolina Pichlinski
PerLaTech GmbH&Co. KG
Industriestraße 4
D-63927 Bürgstadt

Tel: +49-9371 4005 729
Fax: +49-9371 4005 41

Tel: +49-9371 4005 729
Fax: +49-9371 4005 41

k.pichlinski@perlatech.de

k.pichlinski@perlatech.de

Oder

or

Christian Bumm

Christian Bumm

PerLaTech Inc.
8304 NW 30th Terrace
Doral, FL, 33122

PerLaTech Inc.
8304 NW 30th Terrace
Doral, FL, 33122

Mobil:+1 (305) 741 9753
c.bumm@perlatech.com

Mobil:+1 (305) 741 9753
c.bumm@perlatech.eu
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