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Lötdraht HS10 FAIR
Ökologisch

FAIR

Zuverlässig

HS10 FAIR
ø1,0mm • Flux 2,5%
Sn99,3 Cu0,7
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Fairer Lötdraht
Für ein verantwortungsbewussteres
Handeln …
		Ökologisch
• Keine Metalle aus frischem Abbau (erste Schmelze)
• Verwendung von hochreinen Sekundärrohstoffen
• mehr als 90% des Flussmittels im Draht aus
nachwachsenden Rohstoffen
• Schonung der natürlichen Ressourcen für einen
verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt
		
		

		Fair
• Konfliktfreie Herkunft
• Vermeidung von unfairen Arbeitsbedingungen
• Unterstützung lokaler NGO zum fairen Zinnabbau
und nachhaltigen Abbau vor Ort durch die Initiative
Fairlötet e.V. um in Zukunft fair gehandeltes Zinn
zu ermöglichen

		
		Zuverlässig
• Legierungsreinheit analog zu ISO 9453:2006
• RoHS-Konform (Bleifrei)
• Zinn-Kupfer Legierung ohne Silber
• Stannol ist zertifiziert nach der UmweltschutzNorm ISO 14001

Der Lötdraht HS10 FAIR von FairLötet ist fair, weil er
gesundheitsschädliche und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen verringert.
Durch den Einsatz von europäischen Sekundärrohstoffen und einem nachhaltig produzierten Kolophonium
aus Brasilien wird sichergestellt, dass die Einhaltung
der vier Grundprinzipien der ILO, existenzsichernde
Bezahlung und der Schutz der Umwelt bei Rohstoffgewinnung und Weiterverarbeitung gewährleistet ist.
Der Lötdraht HS10 FAIR ist ein erster Schritt in Richtung einer Produktion und eines Konsums, die ein
nachhaltiges Wirtschaften für alle Beteiligten ermöglicht. Der Einbezug von MinenarbeiterInnen und von
Umweltverschmutzung Betroffenen erfolgt bei dieser
ersten Charge durch die Unterstützung einer effektiven und gut vernetzten NGO vor Ort mit mindestens 25
Prozent der Einnahmen von FairLötet.
Die Initiative FairLötet ist ein Verein, der die Gemeinnützigkeit anstrebt und seine Einnahmen aus dem
Verkauf des Lötdrahts nutzt, um Aktionen zu Bewusstseinsbildung und Entwicklungszusammenarbeit im
Bereich der Elektronikproduktion zu finanzieren.
www.fairloetet.de // ichwillmitmachen@fairloetet.de

For a greater
responsibility …
		Ecological
• No metals used from first smelter
• Use of high-purity secondary raw materials
• More than 90% of the flux in the solder wire from
renewable raw materials
• Conservation of natural resources for the
responsible use of our environment

		FAIR
• Conflict-free origin
• Avoiding unfair working conditions
• Supporting local NGO for a fair and sustainable tin
mining carried out by the initiative “Fairlötet”

		reliable
• Purity analogue to ISO 9453:2006
• RoHS compliant (lead-free)
• Tin/Copper alloy without Silver
• STANNOL is certified according to the environmental
protection standard ISO 14001

www.stannol.de

www.fairloetet.de

STANNOL GmbH, Haberstr. 24, 42551 Velbert, info@stannol.de

