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Code of Conduct für TROX-

Lieferanten 

1. Präambel: 

TROX ist führend in der Entwicklung, der Herstel-

lung und der Vermarktung von Komponenten und 

Systemen zur Belüftung und Klimatisierung von 

Räumen. Das 1951 gegründete Unternehmen hat 

31 Tochtergesellschaften in 29 Ländern auf allen 

fünf Kontinenten, 16 Produktionsstätten und wei-

tere Importeure und Vertretungen in über 70 Län-

dern. 

Wir als TROX GROUP orientieren uns an den 

Werten Integrität und Fairness bei sämtlichen Be-

schaffungsprozessen und erwarten dasselbe von 

unseren Lieferanten. 

Diese Richtlinie gilt für den Lieferanten und des-

sen verbundene Unternehmen, deren Unterneh-

mensführung sowie für dessen Angestellte und 

wird hiermit als Grundlage für sämtliche Ge-

schäftsbeziehungen mit der TROX GROUP ver-

einbart. 

Die ethischen Leitlinien beruhen unter anderem 

auf den Grundsätzen des UN Global Compact, 

den ILO-Konventionen, auf der allgemeinen Erklä-

rung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, 

auf den UN-Konventionen über die Rechte des 

Kindes und zur Beseitigung jeder Form der Diskri-

minierung von Frauen sowie auf den OECD-

Richtlinien für internationale Unternehmen. Die 

nachfolgenden Ziffern 2 bis 5 bilden Mindeststan-

dards und sollen Situationen vorbeugen, die die 

Integrität der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter in 

Frage stellen können. 

Der Lieferant beachtet die Grundsätze des Global 

Compact und seine Geschäftsleitung wirkt auf de-

ren Zielerreichung hin. 

 

 

Code of Conduct for TROX  

Suppliers 

 

1. Preamble: 

TROX is the leader in the development, manufac-

turing and sale of components and systems for the 

air conditioning and ventilation of rooms. Founded 

in 1951 TROX has 31 subsidiaries in 29 countries 

on all 5 continents, 16 production facilities and fur-

ther importers and representatives. Thus, TROX 

is present in more than 70 countries. 

As the TROX GROUP, we are aware of our social 

responsibility. We commit ourselves to values like 

integrity and fairness in all procurement processes 

and expect the same from our suppliers. 

It is binding for the supplier and its associated 

companies (further called the supplier), its man-

agement as well as its employees and is herewith 

agreed to be the basis for all business relations 

with the TROX GROUP. 

The ethical guidelines are amongst others based 

on the principles of the UN Com- pact, the ILO-

Conventions, on the general declaration of Human 

Rights of the United Nations, the UN-conventions 

regarding the rights of children and prevention of 

any discrimination of women as well as the OECD 

guidelines for international corporations. The fol-

lowing sections 2 to 5 represent minimum stand-

ards and shall prevent situations, which could 

question the integrity of the company as well as its 

employees. 

The supplier respects the principles of the Global 

Compact and its management works towards the 

achievement of the objectives mentioned therein. 
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2. Allgemeine Grundsätze, Recht und Gesetz 

Der Lieferant verpflichtet sich, in allen unterneh-

merischen Aktivitäten seiner gesellschaftlichen 

Verantwortung gerecht zu werden. 

Der Lieferant verpflichtet sich, bei allen geschäft-

lichen Handlungen und Entscheidungen, die je-

weils geltenden Rechtsordnungen mit ihren Ge-

setzen, Richtlinien und sonstigen Bestimmungen, 

sowie die oben genannten internationalen Rege-

lungen in den maßgeblichen Ländern, in denen er 

tätig ist, zu beachten. Geschäftspartner sind fair 

zu behandeln. Verträge werden eingehalten. Ins-

besondere werden Urheberrechte beachtet und 

die korrekte Lizensierung von Software sicherge-

stellt. 

3. Korruption/Kartellrecht 

a) Korruption 

Im Umgang mit Geschäftspartnern (Kunden, Lie-

feranten) und staatlichen Institutionen werden die 

Interessen des Unternehmens und die privaten In-

teressen von Mitarbeitern auf beiden Seiten strikt 

voneinander getrennt. Handlungen und (Kauf-

)Entscheidungen erfolgen frei von sachfremden 

Erwägungen und persönlichen Interessen. 

Die jeweils geltenden lokalen Antikorruptions- und 

Bestechungsgesetze sind einzuhalten. In jedem 

Fall ist jedoch folgendes zu beachten: 

Straftaten im Zusammenhang mit Amtsträgern 

Die Gewährung persönlicher Vorteile (insbeson-

dere geldwerter Art wie Zahlungen und Darlehen 

einschließlich der Gewährung kleinerer Ge-

schenke über einen längeren Zeitraum) durch den 

Lieferanten und dessen Mitarbeiter an Amtsträger 

(wie Beamte oder Mitarbeiter im öffentlichen 

Dienst) mit dem Ziel, Vorteile für den Lieferanten 

oder sich selbst oder Dritte zu erlangen, sind nicht 

erlaubt. 

 

 

 

2. General Principles, Law and Order 

 

The supplier commits to upholding its social re-

sponsibility in all business dealings. 

In all its business activities and decisions, the sup-

plier commits to respecting the applicable legal 

system with its laws, guidelines and other regula-

tions of the countries in which it is active as well 

as the above mentioned international regulations. 

Business partners are to be treated fairly. Con-

tracts are to be upheld. In particular intellectual 

property rights will be respected and software will 

be licensed correctly. 

 

 

3. Corruption / Anti-Trust Law 

a) Corruption 

In dealing with business partners (customers, sup-

pliers) and state institutions, the interests of the 

company and the private interests of employees 

on both sides are to be kept strictly separate. Ac-

tions and (purchasing) decisions are to be taken 

free of considerations not concerning the business 

and personal interests. 

The respective applicable anti-corruption laws are 

to be upheld. In any case the following are to be 

considered: 

Criminal Acts in Dealings with Public Officials 

The granting of personal advantages (in particular 

benefits such as payments and loans, including 

the giving of smaller gifts over a longer period of 

time) by the supplier and their employees to public 

officials (such as civil servants or public employ-

ees) with the objective of gaining advantages for 

the supplier or oneself and / or for third parties, is 

not permitted. 
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Straftaten im Geschäftsverkehr 

Geldwerte persönliche Vorteile als Gegenleistung 

für eine Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr 

dürfen weder angeboten, versprochen, gewährt 

noch gebilligt werden. Ebenso dürfen im Umgang 

mit Geschäftspartnern persönliche Vorteile von 

Wert weder gefordert noch angenommen werden. 

Der Lieferant muss seinen Mitarbeitern auferle-

gen, dass sich diese keine entsprechenden Vor-

teile versprechen lassen. 

Geschäftsführung und Mitarbeiter des Lieferanten 

dürfen im Geschäftsverkehr keine Geschenke, 

Zahlungen, Einladungen oder Dienstleistungen 

anbieten, versprechen, fordern oder gewähren mit 

der Absicht, eine Geschäftsbeziehung in unzuläs-

siger Weise zu beeinflussen oder die professio-

nelle Unabhängigkeit des Geschäftspartners zu 

gefährden. Weder Geschäftsführung noch Mitar-

beiter des Lieferanten dürfen mit dieser Absicht 

angebotene Zuwendungen annehmen. Ge-

schenke und Einladungen, die sich im Rahmen 

geschäftsüblicher Gastfreundschaft bewegen und 

nicht gegen die jeweils nationalen und internatio-

nalen Regelungen verstoßen, sind von dieser Re-

gelung ausgenommen. 

Mitarbeitern der TROX GROUP sind keines-

falls irgendwelche persönlichen Zuwendun-

gen zu gewähren! 

Soweit der Lieferant Richtlinien zur Gewährung 

von Geschenken, Einladungen zu Bewirtung und 

Veranstaltungen veröffentlicht, bitten wir um Mit-

teilung.  

Der Lieferant soll einen Ansprechpartner zur Ver-

fügung stellen, der kontaktiert werden kann, wenn 

Mitarbeiter sich in einem Interessenkonflikt befin-

den oder diese unsicher sind, ob ein Interessen-

konflikt gegeben ist oder entstehen könnte. 

 

 

 

 

Criminal Acts in Business Dealings 

Personal benefits in exchange for a favoured po-

sition in business dealings may not be offered, 

promised, granted or approved. Nor may personal 

benefits be demanded or accepted in dealings 

with business partners. The supplier must require 

from its employees that they will not allow any 

such benefits to be promised to them. 

In the course of business dealings, the manage-

ment and employees of the supplier are not al-

lowed to offer, promise, demand or grant gifts, 

payments, invitations or services that are provided 

with the intention of influencing a business rela-

tionship in an unlawful way or jeopardizing the pro-

fessional independence of the business partner. 

Neither the management nor the employees of the 

supplier are allowed to accept such benefits, if of-

fered to them with aforementioned intention during 

business dealings. This generally does not apply 

to gifts and invitations that can be considered as 

normal business practice with regard to hospital-

ity, and that are in accordance with the anti-cor-

ruption laws and regulations applicable. 

 

 

TROX GROUP employees should not be 

granted any personal benefits! 

If the supplier has published guidelines that regu-

late the donation of presents and invitations, we 

kindly ask for an indication. 

The supplier shall designate a person who can be 

contacted when employees are in a conflict of in-

terest or are uncertain whether a conflict of inter-

est exists or could arise. 
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b) Verhalten gegenüber Wettbewerbern (Kar-

tellrecht) 

Der Lieferant achtet den fairen Wettbewerb. Da-

her hält er die geltenden internationalen und nati-

onalen Regelungen und Gesetze ein, die den 

Wettbewerb schützen und fördern. 

Im Umgang mit Wettbewerbern verbieten diese 

Regelungen insbesondere Absprachen und an-

dere Aktivitäten (wie z.B. Kartelle und Monopole), 

die Preise oder Konditionen beeinflussen, Ver-

kaufsgebiete oder Kunden zuteilen oder den 

freien und offenen Wettbewerb in unzulässiger 

Weise behindern. Ferner verbieten diese Rege-

lungen Absprachen zwischen Kunden und Liefe-

ranten, mit denen Kunden in ihrer wirtschaftlichen 

Freiheit eingeschränkt werden sollen, ihre Preise 

und sonstigen Konditionen beim Wiederverkauf 

autonom zu bestimmen (Preis- und Konditionen-

bestimmung). 

Im Hinblick darauf, dass die Abgrenzung zwi-

schen verbotenen Kartellen und zulässiger Zu-

sammenarbeit problematisch sein kann, soll der 

Lieferant einen Ansprechpartner zur Verfügung 

stellen, der in Zweifelsfragen kontaktiert werden 

kann. 

4. Grundsätze zur sozialen Verantwortung  

a) Menschenrechte 

Der Lieferant respektiert und unterstützt die Ein-

haltung der international anerkannten Menschen-

rechte. 

b) Diskriminierung 

Der Lieferant verpflichtet sich, jeder Form von Dis-

kriminierung entgegen zu treten. Dies bezieht sich 

insbesondere auf eine Benachteiligung von Mitar-

beitern aufgrund des Geschlechts, der Rasse, ei-

ner Behinderung, der ethnischen oder kulturellen 

Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des 

Alters oder der sexuellen Neigung. 

 

 

 

b) Dealings with Competitors (Anti-trust Law) 

The supplier respects fair competition. Thus the 

signing company adheres to national and interna-

tional laws and regulation that protect and pro-

mote competition. 

In dealing with competitors, these provisions in 

particular prohibit collusion and other activities (e. 

g. cartels or monopolies) aimed at illegally influ-

encing prices or conditions, dividing up sales ter-

ritories or customers or using prohibited means to 

limit free and open competition. Furthermore, 

these provisions prohibit agreements between 

customers and suppliers by which customers are 

to be enjoined in their economic freedom to auton-

omously determine their pricing and miscellane-

ous conditions when reselling (determination of 

pricing and conditions). 

Given the fact that it can be difficult to distinguish 

between prohibited cartels and legitimate collabo-

ration, the supplier shall designate a person who 

can be contacted in case of doubt. 

 

 

 

 

4. Principles promoting Social Responsibility 

a) Human Rights 

The supplier respects and supports obeying the 

internationally recognized Human Rights. 

b) Discrimination 

The supplier commits to opposing all forms of dis-

crimination. This applies in particular to unfair 

treatment on the basis of gender, race, disability, 

ethnic or cultural origin, religion or world view, age 

or sexual orientation. Further the supplier shall not 

accept behaviour (in speech, gestures or physical 

contact) of its employees that exerts sexual force 

to others, threatens or exploits others. 
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Ferner soll der Lieferant Verhalten seiner Ange-

stellten (dies können Gesten, Sprache oder phy-

sische Kontakte sein) nicht dulden, das auf an-

dere einen sexuellen Zwang ausübt, sie bedroht, 

missbraucht oder ausnutzt. 

c) Gesundheitsschutz 

Der Lieferant gewährleistet Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz im Rahmen 

der nationalen und internationalen Bestimmun-

gen. Der Lieferant unterstützt eine ständige Wei-

terentwicklung zur Verbesserung der Arbeitswelt. 

d) Faire Arbeitsbedingungen 

Der Lieferant achtet das Recht auf Koalitionsfrei-

heit, angemessene Entlohnung, die Einhaltung 

des festgesetzten Mindestlohnes sowie der fest-

gelegten Arbeitszeit seiner Angestellten im Rah-

men der jeweils geltenden Rechtsordnung. 

e) Zwangsarbeit 

Der Lieferant lehnt jegliche Form von Zwangsar-

beit ab. 

f) Kinderarbeit 

Der Lieferant beachtet die Regelungen der Ver-

einten Nationen zu Menschen- und Kinderrech-

ten. Der Lieferant verpflichtet sich insbesondere, 

das Übereinkommen über das Mindestalter für die 

Zulassung zur Beschäftigung (Übereinkommen 

138 der Internationalen Arbeitsorganisation) so-

wie das Übereinkommen über das Verbot und un-

verzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 

schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Überein-

kommen 182 der Internationalen Arbeitsorganisa-

tion) einzuhalten. Sieht eine nationale Regelung 

betreffend Kinderarbeit strengere Maßstäbe vor, 

so sind diese vorrangig zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Health Protection 

The supplier guarantees safety and health protec-

tion for workers at their workplace within the scope 

of national provisions. The supplier supports con-

tinuous progression towards improvement of the 

working environment. 

d) Fair Working Conditions 

The signing company respects its employees' 

right of association, appropriate payment; meets 

minimum wages as well as set working hours for 

its employees according to for these matters ap-

plicable laws and regulations. 

e) Forced Labour 

The supplier rejects any form of forced labour. 

 

f) Child Labour 

The supplier respects the regulations of the United 

Nations on Human Rights and children's rights. In 

particular, the supplier commits to complying with 

the Convention concerning the minimum age for 

admission to employment (Convention No 138 of 

the International Labour Organization) as well as 

the Convention concerning the prohibition and im-

mediate action for the elimination of the worst 

forms of child labour (Convention No 182 of the 

International Labour Organization). If a national 

regulation concerning child labour provides for 

stricter measures, these shall have precedence. 
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g) Umweltschutz 

Der Lieferant ist dem Ziel des Umweltschutzes für 

die heutigen und künftigen Generationen nachhal-

tig verpflichtet. Sowohl nationale als auch interna-

tionale Gesetze, Richtlinien und Abkommen, die 

zum Schutze der Umwelt erlassen wurden, sind 

zu beachten. Der Lieferant setzt sich zum Ziel, 

Umweltbelastungen in seinen internen und exter-

nen Prozessen ständig zu minimieren, zu verbes-

sern und gegebenenfalls ein Umweltmanage-

mentsystem aufzubauen. 

h) Konfliktmineralien  

TROX erwartet von allen Partnern größtmögliche 

Anstrengungen, um ihre Leistungen ohne die Ver-

wendung von Rohstoffen zu vollbringen, mit de-

nen sich bewaffnete Gruppierungen, die gegen 

Menschenrechte verstoßen, direkt oder indirekt fi-

nanzieren. Partner dürfen TROX keine Waren lie-

fern, die Columbit-Tantalit (Coltan), Kassiterit 

(Zinnstein), Wolframit, Zinn, Wolfram, Tantal oder 

Gold („Konfliktmineralien“) aus Quellen enthalten, 

die der Finanzierung oder Unterstützung bewaff-

neter Gruppierungen in der Demokratischen Re-

publik Kongo oder deren Nachbarländern 

(„Covered Countries“) gemäß Art. 1502 des Dodd-

Frank Wall Street Reform and Consumer Protec-

tion Act dienen. Weiterhin sind die Vorschriften 

der EU-Verordnung zu Konfliktmineralien zu be-

achten. 

Alle Partner sind angehalten, TROX bei Ab-

schluss jeglicher Aufträge über den Verkauf von 

Waren an TROX schriftlich darüber zu informie-

ren, falls diese Waren Konfliktmineralien enthal-

ten. In der Mitteilung ist der Konfliktrohstoff ein-

schließlich Ursprungsland und Name der verar-

beitenden Raffinerie / Hütte / Schmelze zu benen-

nen. Stammt das Konfliktmineral aus einem 

„Covered Country“, muss der Lieferant bestätigen, 

dass dessen Kauf weder direkt noch indirekt der 

Finanzierung oder Unterstützung bewaffneter 

Gruppierungen in diesen Ländern diente und eine 

Grundlage für seine Bestätigung anführen.  

 

 

g) Environmental Protection 

The supplier is committed to sustainably uphold-

ing the goal of environmental protection for current 

and future generations. National and international 

laws, guidelines and resolutions that were passed 

for the protection of the environment are to be 

obeyed. The supplier aims for the permanent re-

duction of pollution that might be caused by its in-

ternal and external processes and will introduce 

an environmental management system if neces-

sary. 

h) Conflict minerals 

TROX expects all partners to make the greatest 

possible efforts to provide their services without 

using raw materials, which are used by armed 

groups that violate human rights to directly or indi-

rectly finance themselves. Partners must not sup-

ply TROX with any goods that contain colum-

bitetantalite (coltane), cassiterite (tin ore), wolf-

ramite (tungsten ore), tin, tungsten, tantalum or 

gold ("conflict minerals") from sources used to fi-

nance or support armed groups in the Democratic 

Republic of Congo or its neighbours ("covered 

countries") pursuant to Section 1502 of the Dodd-

Frank Wall Street Reform and Consumer Protec-

tion Act. Furthermore, the provisions of the EU 

Regulation on Conflict Minerals shall be observed. 

All partners are required to inform TROX in writing 

when concluding any contracts for the sale of 

goods to TROX if these goods contain conflict 

minerals. The conflict raw material including the 

country of origin and name of the smeltery pro-

cessing the material are to be named in the notifi-

cation. If the conflict mineral comes from a "cov-

ered country", the supplier must confirm that its 

purchase was neither used directly nor indirectly 

to finance or support armed groups in these coun-

tries and cite a basis for its confirmation.  

TROX reserves the right to withdraw from corre-

sponding orders in case conflict minerals are 

used. 
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TROX behält sich vor, im Falle der Verwendung 

von Konfliktmineralien von entsprechenden Auf-

trägen zurückzutreten.  

i) Geschäftsgeheimnisse 

Der Lieferant verpflichtet seine Mitarbeiter, Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnisse zu beachten. 

Vertrauliche Informationen sowie vertrauliche Un-

terlagen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder 

in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, 

es sei denn, dass eine Befugnis erteilt wurde. Aus-

genommen von der Vertraulichkeit sind öffentlich 

zugängliche Informationen. 

5. Lieferkette 

Der Lieferant wird bei seiner Lieferantenauswahl 

die Antidiskriminierungsgrundsätze beachten. 

Der Lieferant ist aufgefordert, die Grundsätze die-

ser Verhaltensrichtlinie (Abschnitte 2. bis 4.) sei-

nen Lieferanten und anderweitigen Subunterneh-

men weiterzuleiten und sie im Rahmen der Erfül-

lung ihrer vertraglichen Verpflichtungen zur Ein-

haltung anzuhalten. Der Lieferant ist ferner aufge-

fordert, seinen Lieferanten zu empfehlen, ihrer-

seits ihre Lieferanten aufzufordern, diese Verhal-

tensrichtlinie zu befolgen. Der Lieferant ist für 

seine eigene Lieferkette verantwortlich. 

TROX behält sich das Recht vor, die Einhaltung 

der Anforderungen des Code of Conduct für 

TROX Lieferanten nach angemessener Voran-

kündigung zu überprüfen. TROX ermutigt seine 

Lieferanten, eigene verbindliche Leitlinien für ethi-

sches Verhalten einzuführen. 

Jeder Verstoß gegen die im Code of Conduct für 

TROX Lieferanten genannten Verpflichtungen 

wird als wesentliche Vertragsverletzung seitens 

des Lieferanten betrachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

i) Company Secrets 

The supplier places its employees under the obli-

gation to safeguard trade and company secrets. 

Confidential information, as well as confidential 

documents may not be given nor, in any other 

way, made accessible to third parties, unless 

proper authorization has been granted. Publicly 

available information is exempt from this confiden-

tiality.   

5. Supply Chain 

The supplier shall apply the principle of non-dis-

criminating selection of its suppliers. 

The supplier will also call upon its suppliers and 

other subcontractors to uphold the basic principles 

of this Code of Conduct (Section 2 to 4) while ful-

filling the contractual duties. The supplier is further 

called upon to recommend to its suppliers to in 

turn call upon their suppliers to follow this Code of 

Conduct. The supplier is responsible for its supply 

chain. 

TROX reserves the right to control the compliance 

with this Code of Conduct for Suppliers of TROX 

upon appropriate pre-announcement. TROX en-

courages its suppliers to introduce their own bind-

ing Code of Conducts for ethical behaviour. 

Any violation of the duties mentioned in this Code 

of Conduct for Suppliers of TROX will be consid-

ered as a material breach of contract by the sup-

plier. 

 


