Erklärung der Herkunft von Gold und Platin
acc. RJC COP 12
Zur Herstellung von Edelmetallhalbzeugen, - Komponenten und Barren, bezieht C.HAFNER Edelmetalle
und edelmetallhaltige Abfälle von externen Quellen.
Die Lieferanten und das von ihnen gelieferte Material werden durch C.HAFNER nach den Anforderungen der LBMA und des RJC CoC überwacht. Die Anforderungen bezüglich der Konfliktfreiheit basieren
auf den Richtlinien der OECD.
Die Lieferanten des Edelmetalls sind unterschiedlich, so dass bei der Verarbeitung oder beim Recycling
eine Mischung entsteht. Daher macht C.HAFNER keine generelle Aussage zur Herkunft der Edelmetalle.
Was C.HAFNER allerdings ausschließt, ist die Verarbeitung oder das Recycling von Minen-Material
(Doré). Als Quelle wird daher ausnahmslos auf Sekundärmaterial zurückgegriffen.
C.HAFNER bietet seinen Kunden auf Nachfrage einen Herkunftsnachweis an, der nach RJC CoC 9
ausgestellt wird (Transferdokument).
Der Geltungsbereich der Zertifizierung nach RJC CoC ist Gold und Platin.
Weitere Informationen zu unserer Unternehmenspolitik finden Sie unter:
https://www.c-hafner.de/unternehmen/verantwortung.html.

Provenance Claims for Gold and Platinum
For production of precious metals semi-finished products, components and ingots C.HAFNER purchases precious metals and precious metal bearing waste from external sources.
The suppliers and also the delivered material is monitored by C.HAFNER according to the LBMA and
RJC’s CoC requirements. These requirements concerning the attribute conflict-free are based onto the
OECD Guidances.
The diversity of our suppliers is widespread so there will be a mix of materials after production or recycling. Therefore C.HAFNER does not give any provenance claims in general.
However, C.HAFNER absolutely excludes the use or recycling of mine material (doré).
C.HAFNER sources invariably secondary material.
Upon request C.HAFNER can declare the origin of materials by a CoC transfer document.
C.HAFNER’s certification scope is gold and platinum.
For further information concerning our policies please find
https://www.c-hafner.de/en/company/responsibility.html
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