
IGEP 
ein starker 
Partner.

Das IGEP-Zertifi kat steht für: 

Erzeugnisse ohne Beteiligung von Kinderarbeit 
Einhaltung fairer Arbeitsbedingungen gemäß 
Konvention Nr. 182 der Internationalen UN Arbeits-
organisation (ILO), Genf. 

Hiermit wird die praktizierte Umwelt- und Sozial-
verantwortung des Unternehmens bestätigt. 

Mit Hilfe der Hersteller, Importeure und auch 
deutscher Besteller werden Kontrollen in Stein-
brüchen und Produktionsstätten, sowie vor allem 
auch Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen in vorwiegend ländlichen 
Gebieten, fi nanziert.
 

Dadurch werden Arbeitsplätze von tausenden von 
Arbeitern und deren Familien, vor allem der unteren 
Einkommens gruppen, gesichert. 

Zuverlässige und freiwillige Kontrollen.

Um sicherzustellen, dass in der gesamten Wertschöp-
fungskette unserer Natursteinerzeugnisse keine Kinder-
arbeit stattfi ndet, lassen wir unsere Lieferanten durch 
unangemeldete Kontrollen regelmäßig überprüfen. 

Kontrollen und Zertifi zierungen werden von der 
IGEP Foundation gemäß den Bestimmungen der 
Konvention Nr. 182 der Internationalen UN Arbeits-
organisation (ILO) durchgeführt. 

IGEP führt in Zusammenarbeit mit Rugmark für viele 
namhafte deutsche Unternehmen bereits seit Jahren 
die Kontrolle und Zertifi zierung von Produkten durch. 

International bekannt ist IGEP insbesondere für 
das von ihr eingeführte Rugmark Siegel, das für 
die Teppichherstellung ohne Kinderarbeit steht. 

Die IGEP Foundation ist die Landesvertretung der 
europäischen internationalen  Normierungszentrale, 
ETCS S.A. Luxembourg, für Indien.  
Sie zertifi ziert nach ISO 9001, 14001 und 18001 
und ist selbst nach ISO 9001 zertifi ziert. 

Achten Sie auf das IGEP-Siegel! 

Dieses Siegel steht nicht nur für zuverlässige und 
 seriöse Kontrolle, sondern unterstützt auch mit 
 großem fi nanziellen Einsatz Hilfsprojekte für Kinder. 

Gemeinsam gegen  
Kinderarbeit.

Viel Herz 
für Kinder.
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Setzen auch Sie sich aktiv 
gegen Kinderarbeit ein! 

Die IGEP Foundation ist als  Stiftung gemeinnützig tätig 
und fördert mit ihren Erträgen im Wesentlichen soziale 
Projekte. Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

www.igep.org

Das Recht, 
kindgerecht 
zu leben. 

Wir sind der festen Überzeugung: 

Jedes Kind auf dieser Welt hat das Recht, 
kindgerecht aufzuwachsen. 

Kinderarbeit ist ein schändliches Verbrechen 
an der Menschlichkeit. 

Wer Kinder durch Arbeit ihres Kindseins beraubt 
und an ihrer Gesundheit schädigt, muss verurteilt 
werden. 

Wer mit Produkten aus Kinderarbeit handelt, 
macht sich eines Verbrechens mitschuldig. 

Wer ein Produkt aus Kinderarbeit kauft, 
macht sich ebenso mitschuldig. 

Deshalb handeln wir! 

Wir distanzieren uns aufs Schärfste von jeder 
Form von Kinderarbeit. 

Wir verpfl ichten uns, mit keinen Produkten aus 
Kinderarbeit zu handeln, geschweige denn, diese 
herstellen zu lassen.

Wir lassen Produktionen von Partnern in Indien 
von unabhängigen Gutachtern der IGEP Foundation 
überprüfen und zertifi zieren. 

Namhafte deutsche Natursteinhändler haben sich 
zusammengeschlossen, um gemeinsam erfolgreich  
gegen jede Form von Kinderarbeit vorzugehen und 
die Wahrung von Sozialstandards zu erreichen. 

Mit dem IGEP-Siegel gehen wir sicher, dass 
unsere importierten Natursteinprodukte  
frei von jeder Kinderarbeit und sozialverträg-
lich entstanden sind.  

Ihr Fachhändler
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