März 2022
Sehr geehrter Lieferant,
die Weckerle Cosmetics GmbH und die Weckerle GmbH (nachfolgend Weckerle Cosmetics) kennen
ihre Verantwortung als Corporate Citizens und handelt entsprechend. Deswegen wurde ein
Verhaltenskodex verabschiedet. Als gemeinsame Basis fungierten die entsprechenden Grundsätze von
UN, ILO und OECD.
Wir sind seit 2019 Mitglied von amfori, dem weltweit führenden Unternehmensverband für freien und
nachhaltigen Handel. Wir operieren in Bezug auf sicheren und fairen Arbeitsbedingungen nach den
Grundsätzen des Amfori BSCI Code of Conduct und erwarten dies auch von unseren Lieferanten.
Als Teil dieser Verpflichtung fordert Weckerle Cosmetics ihre Geschäftspartner auf, diesen
Verhaltenskodex zu erfüllen.

Dear Valued Supplier,
Weckerle Cosmetics GmbH and Weckerle GmbH (hereinafter Weckerle Cosmetics) are aware of their
responsibility as corporate citizens and act accordingly. Because of that a CSR Code of Conduct was
passed. The corresponding UN, ILO and OECD guidelines acted as its common basis.
Since 2019 we are member of amfori, the leading global business association for open and sustainable
trade. We operate in accordance with the principles of the Amfori BSCI Code of Conduct with regard to
safe and fair working conditions and expect the same from our suppliers.
As part of this commitment, Weckerle Cosmetics requires its business partners to fully comply with this
Code of Conduct.

Unsere Verantwortung
Eine ganz besondere Verantwortung tragen wir gegenüber unseren Beschäftigten. Wir sorgen dafür,
dass niemand in seinen Menschenrechten eingeschränkt wird oder durch seine Arbeit geistigen oder
körperlichen Schaden nimmt. Wir erwarten das gleiche von unseren Lieferanten.
Our responsibility
We have a very special responsibility towards our employees. We ensure that no one is limited in his
human rights or takes physical or mental harm through his work. We expect our suppliers to do the
same.

Recht und Gesetz
Wir halten die geltenden Rechte und Gesetze der Länder ein in denen wir tätig sind und fordern dies
auch von unseren Lieferanten.
Laws and Regulations
We comply with applicable laws and regulations of the countries in which we operate and require that
our business partners do likewise.

Zwangsarbeit
Zwangsarbeit, einschließlich Zwangsarbeit in Gefängnissen und Schuldknechtschaft wird in keinerlei
Form angewendet.
Forced labour
No forced labour of any kind, including forced labour in prisons and bonded labour will be used.
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