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Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie hinsichtlich der EU-Sanktionen gegen Russland wie folgt in Kenntnis setzen und um
strikte Beachtung bitten:
Produkte unserer Vorlieferanten können von den EU-Sanktionen betroffen sein bzw. unterliegen der Exportkontrolle,
wenn sie in den Güterlisten (z.B. Anhang I EG Dual-Use-Verordnung) erfasst sind. Exemplarisch siehe den Inhalt
beigefügter Anlage.
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass unsere Produkte, auch wenn sie nicht explizit in den Güterlisten genannt sind,
der Exportkontrolle unterliegen können und somit durch die Catch-All-Regelung ausfuhrgenehmigungspflichtig sein
können. Eine Genehmigungspflicht kann sich unter anderem auch durch den Endverbleib oder Verwendungszweck der
Güter ergeben.
Jeder Lieferant ist eigenverantwortlich für die Beachtung vorgenannter gesetzlicher Vorgaben; das bezieht sich sowohl
auf den Export selbst hergestellter Anlagen als auch auf verbaute Anlagenteile mit Fremdbezug.
Falls die Lieferung gegen nationale, europäische oder US-amerikanische Exportkontrollgesetze verstoßen, sind wir
berechtigt von dem Geschäftsabschluss zurückzutreten, ohne jeglichen Schadenersatzanspruch des Auftraggebers.
KLN wird keine Haftung für etwaige Folgen übernehmen, die sich aus der Nichtbeachtung von Exportverboten durch
unsere Kunden ergeben können.
Dear Madam, Dear Sir,
With reference to the sanctions imposed by EU against Russia we herewith like to inform you and ask for strict
observation:
Products of our suppliers could be affected by the EU sanctions resp. could be subject to export control restrictions, in
case the commodity is mentioned in the European or national list of items (as for example EG Dual-Use-regulation). See
encl. letter by way of example.
In addition we like to point out that for particular products, even if they are not specifically mentioned in the European or
national listed items, there is a possibility that they are subject to licensing requirements. This catch-all clause applies
depending on the use of items and especially concerns sensitive countries like Russia.
Among others, an authorization requirement could arise from the end-user or the intended use of the goods. Any supplier
is acting on his own responsibility for observing the aforesaid legal guidelines. These directives refer to the export of own
manufactured machines as well as integrated components from external procurement.
In the event, that shipment of the goods would violate National, European or US export control laws, KLN shall be entitled
to immediately terminate the business without any compensation to the Purchaser as a result of such termination.
KLN assume no liability for any consequences arising due to non-compliance of export bans through our customers.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
KLN Ultraschall AG
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Online-Version hier ansehen.

Sehr geehrter Herr Röder,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass die Produkte von Festo
weitgehend von den EU-Sanktionen gegen Russland betroffen sind und insbesondere unter Art.
2a und Anhang VII sowie Art. 3k und Anhang XXIII der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, Art. 2a
Anhang VII der Verordnung (EU) Nr. 328/2022, Art. 3k Anhang XXIII der Verordnung (EU) Nr.
576/2022 fallen. Somit ist es verboten unsere Produkte unmittelbar oder mittelbar nach
Russland oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder
auszuführen. Gleiches gilt für Belarus gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2006.
Nicht nur Festo, sondern jedes Unternehmen welches Festo Produkte vertreibt, unterliegt den
vorgenannten Sanktionen. Dieses Schreiben soll Sie und Ihr Unternehmen davor bewahren,
gegen die vorgenannten Sanktionen zu verstoßen und sich damit erheblichen rechtlichen
Konsequenzen auszusetzen. Bitte stellen Sie daher sicher, dass von Ihnen keine Festo
Produkte nach Russland, Belarus oder in die von Russland besetzten Gebiete geliefert
werden.
Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass nicht nur die direkte Lieferung nach Russland/
Belarus, sondern auch die Lieferung über Drittländer, insbesondere über sogenannte Nicht-EULänder wie die Republik Armenien, die Republik Kasachstan und die Kirgisische Republik
verboten ist. Eine solche Lieferung kann als Umgehung der bestehenden Sanktionen angesehen
werden und ist in gleichem Maße sanktionsbewehrt.
Bitte informieren Sie auch Ihre Kunden über die weitreichenden Sanktionen, die für Produkte
von Festo bestehen. Gerne können Sie dazu dieses Schreiben verwenden.

Bitte beachten Sie, dass Festo keine Haftung für etwaige Folgen übernimmt, wenn Sie oder Ihr
Unternehmen die oben genannten Sanktionen nicht einhalten.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ansgar Kriwet

Dr. Jaroslav Patka
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Sanctions EU

Dr. Ansgar Kriwet

Dear Sir or Madame,

Date

Member of the Management Board
Sales

May 12th, 2022

We would like to inform you with this letter that Festo's products are largely affected by
the EU sanctions against Russia and in particular are subject to Art. 2a and Annex VII as
well as Art. 3k and Annex XXIII of Regulation (EU) No 833/2014, Art. 2a Annex VII of
Regulation (EU) No 328/2022, Art. 3k Annex XXIII of Regulation (EU) No 576/2022 and
are thus prohibited for sale, supply, transfer or export to Russia or for use in Russia.
Same applies to Belarus according to Regulation (EG) No 765/2006.
Not only Festo but also any other company is subject to the aforementioned sanctions
insofar as the sale of Festo Products is concerned. This letter shall prevent you and your
company from violating the aforementioned sanctions and thus exposing yourself to
significant legal consequences. Therefore, please make sure that no Festo products are
delivered from you to Russia, Belarus or the territories occupied by Russia.
We would like to emphasize at this point that not only direct delivery to Russia/Belarus,
but also delivery via third countries, in particular via so-called non-EU countries such as
the Republic of Armenia, the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic is
prohibited. Such a delivery can be considered as circumvention of the existing
sanctions and is also subject to sanctions to the same extent.
Please also inform your customers about the far-reaching sanctions existing for Festo
products. You are welcome to use this letter for this purpose.
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Please also note that Festo will not accept any liability for any consequences if you or
your company does not comply with the aforementioned sanctions.
Thank you for your understanding and support.
With kind regards,
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