
 

 

 
 
 
Thörigen, 23.06.2022 
 
Patrik.beck@moser-ingold.ch 
Tel. 062 956 20 33 
 
Bestätigung / Confirmation  REACH, RoHS, TSCA, US-Dodd-Frank Conflict Materials by 23.06.2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren / Dear all 
 
Die moser-ingold ag ist seit 1954 das Unternehmen für die Lohnfertigung von Präzisionsdrehteilen nach 
Kundenzeichnung. Alle Teile werden nach Kundenzeichnung hergestellt und der Kunde ist dafür verantwortlich, 
welche Materialien und Oberflächenbehandlungen eingesetzt werden. In unseren Arbeitsmitteln wie 
Kühlemulsion, Reiniger, Öle usw. werden keine nach RoHS, REACH oder TSCA gelisteten Produkte eingesetzt. 
Somit können wir Ihnen bestätigen, dass bei der moser-ingold ag keine kritischen Stoffe eingesetzt werden, 
welche in den Richtlinien RoHS, REACH oder TSCA aufgeführt sind. 
 
Abschnitt 1502 des US-Dodd-Frank-Gesetzes (Konfliktmineralien): Wir beziehen unser Rohmaterial 
ausschliesslich über CH-Rohmaterialhändler. Unsere Rohmateriallieferanten für Materialien wie Bronze mit 
einem Legierungsanteil von Zinn bestätigen uns, dass die betroffenen Materialien nicht aus den in der 
Verordnung erwähnten Konfliktgebieten wie der Demokratischen Republik Kongo oder den angrenzenden 
Staaten stammt. Obwohl seitens unserer Lieferanten keinerlei Anhaltspunkte für unrichtige Angaben zu 
erkennen sind, lehnen wir jedoch die Haftung für die Richtigkeit der gemachten Angaben ab. 
 
Since 1954, moser-ingold ag has been the company for the contract manufacturing of precision turned parts 
according to customer drawings. All parts are manufactured according to customer drawings and the customer 
is responsible for the materials and surface treatments used. No products listed according to RoHS, REACH or 
TSCA are used in our work equipment such as cooling emulsion, cleaning agents, oils etc. We can therefore 
confirm that no critical substances are used at moser-ingold ag that are listed in the RoHS, REACH or TSCA 
guidelines. 
 
Section 1502 of the US Dodd-Frank Act (conflict minerals): We source our raw material exclusively from Swiss 
raw material dealers. Our raw material suppliers for materials such as bronze with an alloy content of tin 
confirm that the materials concerned do not come from the conflict areas mentioned in the regulation, such as 
the Democratic Republic of the Congo or the neighboring countries. Although there are no indications of 
incorrect information on the part of our suppliers, we reject liability for the accuracy of the information 
provided. 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. 
 
I you need further information, please do not hesitate to contact us again. 
 
Freundliche Grüsse / Kind regards 
 
moser-ingold ag 
 
 
Patrik Beck      Markus Beck 
Sales Manager      Director 


