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TAMURA setzt sich weltweit für die Erreichung der 17 UN-Nach-
haltigkeitsziele ein. So sind auch für TAMURA ELSOLD die ISO 
14001 Zertifizierung, eine enge Abstimmung mit den lokalen Be-
hörden zur Einhaltung aller Umwelt- und Arbeitsschutzstandards 
und ein Einkauf nur konfliktfreier Rohmetalle selbstverständlich. 

Als Unternehmen der ehemaligen Bergbauregion Harz mit dem 
UNESCO-Weltkulturerbe Bergwerk Rammelsberg sind uns die  
Herausforderungen für Mensch und Umwelt bei der Erz- 
und Metallgewinnung noch immer allgegenwärtig. Daher  
möchten wir Unternehmen, die auch bei der Gewinnung des für 
uns wichtigsten Metalls Zinn, unsere Werte aktiv teilen, unter-
stützen und haben die Produktreihe FairSn ins Leben gerufen.

Als einziger Zinnproduzent weltweit ist die peruanische  
Minsur Mitglied des International Council on Mining and Me-
tals (ICMM). Entsprechend der ICMM-Grundsätze unterhält 
Minsur wichtige Programme für Umwelt, Soziales und Arbeits-
schutz. Minsur ist nach ISO 9001, ISO 140001 und OHSAS 
18001 zertifiziert und seit langem Zinnlieferant höchster Quali-
tät für TAMURA ELSOLD. 
 

Um Minsur auf diesem Weg zu unterstützen und andere 
Zinnproduzenten dazu zu bewegen, noch mehr gegen Um-
weltzerstörung und Kinderarbeit und für sichere und ge-
sunde Arbeit zu fairen Bedingungen zu leisten, als es bei all  

unseren gelisteten Lieferanten bereits gesetzliche Vor-
schrift ist, benötigen wir Ihre Unterstützung. Denn 

für Veränderungen ist neben Politik Nachfrage 
das wahrscheinlich effektivste Mittel der welt-
weiten Marktwirtschaft.

Fragen Sie daher bei Ihrer Bestellung aller 
bleifreien Lotbarren und -drähte nach fairem 

Zinn entsprechend ICMM und helfen Sie uns so 
die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele auch 

in unserer Branche weiter voranzutreiben. 

bei 

allen bleifreien 

Lotbarren & Drähten: 

Fragen Sie nach 

FairFairSnSn.



Bio
• Reduktion von CO2-Emissionen durch  

Flussmittel auf Wasserbasis oder auf 
Basis von Bio-Ethanol

• Wasserbasis - schon immer die umweltfreund-
lichste Lösung, z.B. unser 3007 NC (ORL0)

• BIO-Ethanolbasis - 70% CO2-Einspaarung durch 
Ethanol aus nachwachsenden Rohstoffen:  
Höchste Qualität und Sicherheit, wie von Stan-
dard-Lösemitteln (IPA) bekannt, einfachster 
Wechsel ohne Prozessanpassungen.  
Viele alkoholhaltige Flussmittel als  
BIO-Ethanol-Variante auf Anfrage. 

• Zinn aus nachhaltiger Gewinnung in Peru
• Förderung nachhaltig operierender  

Unternehmen und Verstärkung des marktwirt-
schaftlichen Drucks auf alle anderen  
Zinnproduzenten

• Für alle bleifreien Lotbarren und -stangen  
sowie massive und flussmittelgefüllte Drähte 

• Bekannte, höchste TAMURA ELSOLD Qualität
• Nachweis des fairen Ursprungs auch für Ihre 

Kunden und Ihr ISO 14001-Programm  
automatisch im Abnahmeprüfzeugnis
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
Basic policy on promotion of SDGs | Tamura Group Code of Conduct

The Tamura Group recognizes our corporate social responsibility (CSR) of balancing the achievement of 
a sustainable society and the sustainable growth of the Tamura Group. We recognize the term “SDGs” 
as shared global language regarding social issues. In addition to understanding the business opportuni-
ties presented by SDGs and the responsibility of corporation in achieving SDGs, the Tamura Group will 
contribute to the solution of social issues through products, services, technology, and business activities.


