
Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt,
sondern von unseren Kindern geliehen.

                                                                    alte indianische Weisheit

„
“





Was ist der RJC
Der RJC ist eine internati onale non-profi t Organisati on mit Sitz in London, die verantwortungsvolle ethische,
menschenrechtliche, soziale und umweltf reundliche Standards innerhalb der Lieferkett e der mit Diamanten,

Gold oder Plati n Gewerbetreibenden setzt. 

Unsere Unternehmenspoliti k
Als Mitglied der RJC verpfl ichten wir uns, gemäß dem RJC Code of Practi ces ethische, menschenrechtliche,

soziale und umweltverträgliche Überlegungen in unsere geschäft lichen Planungen und Entscheidungsprozesse 
sowie das Tagesgeschäft  mit einzubeziehen. 

Vertrauensvolles Miteinander
Wir arbeiten mit unseren Partnern in möglichst langjährigen Beziehungen und begegnen unseren Mitarbeitern

mit gegenseiti gem Vertrauen und Respekt. Sichere und faire Arbeitsbedingungen sind für uns selbstverständlich.
Unsere Lieferanten verpfl ichten sich zu nachhalti gem Wirtschaft en im Sinne unserer Unternehmenspoliti k.

Edelmetalle 
Wir beziehen unsere Edelmetalle von Unternehmen, die über eine nachweisliche Zerti fi zierung im Sinne des RJC verfügen. 

Diamanten
Unsere Lieferanten bestäti gen uns, ausschließlich konfl iktf reie Diamanten zu liefern und die strengen

UN-Resoluti onen einzuhalten.

Gesellschaft liches Engagement
Wir möchten zur positi ven Entwicklung unseres gesellschaft lichen Umfelds beitragen. Als zukunft sorienti ertes

Unternehmen engagieren wir uns in der Ausbildung junger Menschen und bieten Prakti ka in verschiedenen
Berufsfeldern an. Wir unterstützen gemeinnützige Projekte in der Region.

Nachhalti gkeit
Mit unserem Verhalten möchten wir dazu beitragen, dass das Leben auf unserem Planeten auch

für zukünft ige Generati onen lebenswert bleibt.

   RJC - Responsible Jewellery Council
Seit 2014 ist die Ringfabrik August Gerstner 
Mitglied des RJC. 2016 erhielten wir nach 
einem umfassenden externen Audit die

offi  zielle Zerti fi zierung mit der
Mitgliedsnummer 0000 0785. 

Der RJC ist eine internati onale non-profi t Organisati on mit Sitz in London, die verantwortungsvolle ethische,

   RJC - Responsible Jewellery Council



Mit einem guten Gefühl in eine glückliche Zukunft

www.gerstner-trauringe.de
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