IDEX Supplier Code of Conduct

IDEX Verhaltenskodex für Lieferanten

This Supplier Code of Conduct applies to all
suppliers of products, services or technology to
IDEX Corporation and its subsidiaries and affiliated
entities.

Der vorliegende Verhaltenskodex für Lieferanten
gilt für alle Lieferanten, die der IDEX Corporation
und ihren Niederlassungen sowie
angeschlossenen Einheiten Produkte,
Dienstleistungen oder Technologie zur Verfügung
stellen.

While IDEX recognizes that there are a variety of
legal and cultural environments in which its
suppliers operate, IDEX has certain minimum
behavioral expectations and requirements for all
suppliers as set forth in this Supplier Code of
Conduct. These behavioral expectations and
requirements are consistent with the behavioral
expectations and requirements that IDEX has for
its own Units.

IDEX ist sich bewusst, dass seine Lieferanten in
verschiedenen rechtlichen und kulturellen
Umgebungen agieren, stellt jedoch an das
Verhalten aller Lieferanten bestimmte
Mindesterwartungen und -anforderungen, die
nachfolgend im vorliegenden Verhaltenskodex für
Lieferanten aufgeführt sind. Diese
Verhaltenserwartungen und -anforderungen
stimmen mit den Verhaltenserwartungen
und -anforderungen überein, die IDEX an seine
eigenen Einheiten stellt.

GENERAL EXPECTATION. It is expected that a
supplier will at all times act ethically and in compliance
with all applicable laws, rules and regulations.

ALLGEMEINE ERWARTUNG Wir erwarten, dass
jeder Lieferant sich jederzeit ethisch korrekt verhält
und alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und
Regelungen einhält.

BRIBES AND OTHER IMPROPER PAYMENTS. A
supplier must never directly or indirectly offer, solicit,
accept, make or provide any bribe, kickback or other
improper payment or thing of value in connection with
any matter involving or relating to IDEX or any product,
service or technology it provides to IDEX.

BESTECHUNGEN UND ANDERE
UNANGEMESSENE ZAHLUNGEN Ein Lieferant darf
niemals direkt oder indirekt Bestechungsgelder,
Schmiergelder oder andere unangemessene
Zahlungen oder Wertgegenstände im Zusammenhang
mit einer Angelegenheit anbieten, anfordern,
annehmen, auslösen oder bereitstellen, die IDEX bzw.
ein Produkt, eine Dienstleistung oder Technologie, die
der Lieferant IDEX zur Verfügung stellt, involviert oder
betrifft.

EXPORT AND IMPORT OF PRODUCTS, SERVICES
AND TECHNOLOGY. A supplier must always comply
with all applicable export and import laws, rules and
regulations in connection with any matter involving or
relating to IDEX or any product, service or technology it
provides to IDEX, including, but not limited to, all
applicable export controls, trade sanctions and antiboycott regulations.

EXPORT UND IMPORT VON PRODUKTEN,
DIENSTLEISTUNGEN UND TECHNOLOGIE Ein
Lieferant muss stets alle anwendbaren Export- und
Importgesetze, Vorschriften und Regelungen im
Zusammenhang mit jeglichen Angelegenheiten
einhalten, die IDEX oder ein Produkt, eine
Dienstleistung oder Technologie, die der Lieferant
IDEX zur Verfügung stellt, involvieren oder betreffen.
Dies gilt insbesondere für alle anwendbaren
Ausfuhrkontrollen, Handelssanktionen und AntiBoykott-Vorschriften.

CURRENCY CONTROLS AND MONEY
LAUNDERING. A supplier must always comply with
all applicable currency controls and never directly or
indirectly participate in or cooperate with any money
laundering scheme in connection with any matter
involving or relating to IDEX or any product, services or
technology it provides to IDEX.

DEVISENBEWIRTSCHAFTUNG UND
GELDWÄSCHE Ein Lieferant muss jederzeit alle
anwendbaren Kontrollen zur Devisenbewirtschaftung
einhalten und darf niemals direkt oder indirekt an einer
Geldwäscheaktivität teilnehmen oder damit
kooperieren, die sich auf eine Angelegenheit bezieht,
die IDEX bzw. ein Produkt, eine Dienstleistung oder
Technologie, die der Lieferant IDEX zur Verfügung
stellt, involviert oder betrifft.

ORIGIN AND SOURCE. It is expected that a supplier
will make the inquiries and conduct the due diligence
required to provide IDEX with the origin and source of
both the products it supplies to IDEX and the materials,
components and parts contained, included or used in
the products it supplies to IDEX. A supplier must never

URSPRUNG UND HERKUNFT Es wird erwartet, dass
ein Lieferant sämtliche Nachforschungen anstellt und
die gebührende Sorgfalt walten lässt, um IDEX
Ursprung und Herkunft sowohl der IDEX zur Verfügung
gestellten Produkte als auch der Materialien,
Komponenten und Teile mitteilen zu können, welche

provide IDEX with any product that it knows or
suspects to be counterfeit or to have an origin other
than the origin specified for such product or that
contains, includes or utilizes any material, component
or part that it knows or suspects to be counterfeit or to
have an origin other than the origin specified for such
material, component or part. In addition, a supplier
must never provide IDEX with any product that it
knows or suspects to contain, includes or utilize any
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“Conflict Mineral” without advising IDEX that the
product contains, includes or utilizes such Conflict
Mineral.

die IDEX zur Verfügung gestellten Produkten
enthalten, umfassen oder verwenden. Ein Lieferant
darf IDEX niemals ein Produkt zur Verfügung stellen,
das seines Wissens oder seiner Vermutung nach
gefälscht ist oder einen anderen Ursprung besitzt, als
für das jeweilige Produkt angegeben, oder welches
Materialien, Komponenten und Teile enthält, umfasst
oder verwendet, die seines Wissens oder seiner
Vermutung nach gefälscht sind oder einen anderen
Ursprung besitzen, als für die jeweiligen Materialien,
Komponenten und Teile angegeben. Darüber hinaus
darf ein Lieferant IDEX niemals ein Produkt zur
Verfügung stellen, das seines Wissens oder seiner
Vermutung nach ein „Konfliktmineral“ enthält, umfasst
oder verwendet, ohne IDEX darüber zu informieren,
dass das jeweilige Produkt ein solches Konfliktmineral
enthält, umfasst oder verwendet.

CONTROLLED PRODUCTS, SERVICES AND
TECHNOLOGY. A supplier must never provide IDEX
with any product, service or technology that it knows or
suspects to be subject to export controls or licensing
requirements or other similar controls or requirements
(e.g., ITAR-controlled or EAR-controlled (licensable)
product) without advising IDEX that the product,
service, or technology is subject to such controls or
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requirements.

KONTROLLIERTE PRODUKTE,
DIENSTLEISTUNGEN UND TECHNOLOGIE Ein
Lieferant darf IDEX niemals ein Produkt, eine
Dienstleistung oder Technologie zur Verfügung stellen,
die seines Wissens oder seiner Vermutung nach
Ausfuhrkontrollen oder Lizenzanforderungen bzw.
vergleichbaren Kontrollen oder Anforderungen (z. B.
ITAR-kontrolliert oder EAR-kontrolliert (lizenzierbares)
Produkt) unterliegen, ohne IDEX darüber zu
informieren, dass dieses Produkt, diese Dienstleistung
oder diese Technologie solchen Kontrollen bzw.
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Anforderungen unterliegt .

PERSONAL FAVORS, LOANS, GIFTS AND OTHER
BENEFITS. A supplier must not directly or indirectly
offer, make or provide any personal favor, loan, gift or
other benefit to any IDEX director, officer, or employee
or any spouse or other close family member of any
IDEX director, officer, or employee other than a casual
favor or entertainment or non-money gift of nominal
valve that could not reasonably be expected to
influence decisions related to the supplier or its
products, services or technology and otherwise not
give rise to a conflict of interest with IDEX.

PERSÖNLICHE GEFÄLLIGKEITEN, DARHLEHEN,
GESCHENKE UND ANDERE VERGÜNSTIGUNGEN
Ein Lieferant darf keinesfalls einem Leiter,
Beauftragten oder Mitarbeiter von IDEX bzw. einem
Ehegatten oder engem Familienmitglied eines Leiters,
Beauftragten oder Mitarbeiters von IDEX direkt oder
indirekt persönliche Gefälligkeiten, Darlehen,
Geschenke oder andere Vergünstigungen anbieten,
machen oder bereitstellen, wenn es sich dabei nicht
um einen belanglosen Gefallen bzw. Bewirtung oder
nicht monetäres Geschenk von symbolischem Wert
handelt, von denen auf nachvollziehbare Weise nicht
erwartet wird, dass sie Entscheidungen beeinflussen,
die mit dem Lieferanten oder seinen Produkten,
Dienstleistungen oder Technologie zusammenhängen
und auch anderweitig keinen Interessenkonflikt mit
IDEX verursachen können.

ARRANGEMENTS AND RELATIONSHIPS. A
supplier must not have any direct or indirect ownership,
employment, consulting, financial or other arrangement
or relationship with any IDEX director, officer or
employee or any spouse or other close family member
of any IDEX director, officer, or employee that could
potentially influence decisions related to the supplier or
its products, services or technology or otherwise give
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rise to a conflict of interest with IDEX.

ABSPRACHEN UND BEZIEHUNGEN Ein Lieferant
darf keine direkte oder indirekte eigentumsbezogene,
erwerbsbezogene, beraterische, finanzielle oder
anderweitige Absprache bzw. Beziehung mit einem
Leiter, Beauftragten oder Mitarbeiter von IDEX bzw.
einem Ehegatten oder anderen engen Familienmitglied
eines Leiters, Beauftragten oder Mitarbeiters von IDEX
haben, die Entscheidungen in Bezug auf den
Lieferanten oder seine Produkte, Dienstleistungen oder
Technologie potenziell beeinflussen können oder
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anderweitig einen Interessenkonflikt mit IDEX
verursachen können.

DISCRIMINATION AND EQUAL OPPORTUNITY. A
supplier must always comply with all applicable laws,
rules and regulations concerning discrimination and
equal opportunity in hiring and employment practices.

DISKRIMINIERUNG UND CHANCENGLEICHHEIT
Ein Lieferant muss stets alle anwendbaren Gesetze,
Vorschriften und Regelungen in Bezug auf
Diskriminierung und Chancengleichheit bei
Einstellungs- und Beschäftigungsverfahren einhalten.

FORCED AND CHILD LABOR. A supplier must never
use forced or involuntary labor and must always
comply with all applicable child labor laws, rules and
regulations and use only workers who meet minimum
age requirements in the locations in which it operates.

ZWANGS- UND KINDERARBEIT Ein Lieferant darf
niemals Zwangsarbeit einsetzen oder unfreiwillige
Arbeit forcieren und muss stets alle anwendbaren
Gesetze, Vorschriften und Regelungen im
Zusammenhang mit Kinderarbeit einhalten und darf an
den Standorten seiner Aktivitäten nur Mitarbeiter
einsetzen, die das erforderliche Mindestalter besitzen.

WAGES AND WORKING HOURS. A supplier must
always comply with all applicable laws, rules and
regulations regarding wages and working hours in the
locations in which it operates, including, but not limited
to, all applicable laws, rules and regulations relating to
time off and overtime pay.

VERGÜTUNG UND ARBEITSZEIT Ein Lieferant
muss stets an allen Standorten seiner Aktivitäten alle
anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Regelungen
in Bezug auf Vergütung und Arbeitsstunden einhalten,
insbesondere alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften
und Regelungen in Bezug auf Freizeit und Vergütung
von Überstunden.

ENVIRONMENT. A supplier must always comply with
all applicable environmental laws, rules and regulations
and endeavor to conduct its operations in a way that
preserves and protects the environment.

UMWELT Ein Lieferant muss stets alle anwendbaren
ökologischen Gesetze, Vorschriften und Regelungen
einhalten und danach streben, seine Aktivitäten so
auszuführen, dass sie die Umwelt erhalten und
schützen.

HEALTH AND SAFETY. A supplier must always
comply with all applicable health and safety laws, rules
and regulations and provide a healthy and safe
working environment that promotes accident
prevention and minimizes exposure to health and
safety risks.

ARBEITSSCHUTZ Ein Lieferant muss stets alle
anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Regelungen
zum Arbeitsschutz einhalten und eine gesunde und
sichere Arbeitsumgebung bereitstellen, in der die
Unfallvermeidung gefördert wird und Gesundheits- und
Sicherheitsrisiken minimiert werden.

CONFIDENTIAL INFORMATION. It is expected that a
supplier will always take reasonable precautions to
preserve and protect confidential information and will
never make or permit any unauthorized disclosure or
use of confidential information that it may receive or
obtain or to which it may be given access in connection
with its relationship with IDEX, whether the information
relates to IDEX, any of its customers or other suppliers,
a potential acquisition or disposition, or otherwise.

VERTRAULICHE INFORMATIONEN Es wird
erwartet, dass der Lieferant stets angemessene
Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um vertrauliche
Informationen zu bewahren und zu schützen, und
niemals eine unautorisierte Offenlegung oder Nutzung
vertraulicher Informationen vornimmt oder genehmigt,
die er im Rahmen seiner Beziehung zu IDEX
empfängt, erlangt oder darauf Zugriff erhält und die
sich beispielsweise auf Informationen zu IDEX, einem
seiner Kunden oder andere Lieferanten, eine
potenzielle Übernahme oder Veräußerung oder auf
etwas anderes beziehen.

SECURITIES LAWS AND INSIDER TRADING. A
supplier must always comply with all applicable
securities and insider trading laws, rules and
regulations and must never use any material nonpublic information that it may receive or obtain in
connection with its relationship with IDEX, whether the
information relates to IDEX, any of its customers or
other suppliers, a potential acquisition or disposition, or
otherwise, to buy or sell stock or other securities of
IDEX or any other entity.

WERTPAPIERHANDELSGESETZE UND INSIDERHANDEL Ein Lieferant muss stets alle anwendbaren
Gesetze, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf
Wertpapier- und Insider-Handel einhalten und darf
niemals wichtige, nicht öffentliche Informationen, die er
im Rahmen seiner Beziehung zu IDEX erhält oder
erlangt und die sich beispielsweise auf Informationen
zu IDEX, einem seiner Kunden oder andere
Lieferanten, eine potenzielle Übernahme oder
Veräußerung oder etwas Ähnliches beziehen, für den
Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren von IDEX oder einer anderen Einheit
nutzen.

PERSONAL DATA AND OTHER PRIVATE
INFORMATION. A supplier must always comply with
all applicable laws, rules and regulations relating to the
collection, processing, transmission, disclosure and
use of personal data and other private information in
connection with any matter involving or relating to
IDEX or any product, service or technology it provides
to IDEX.

PERSÖNLICHE DATEN UND ANDERE PRIVATE
INFORMATIONEN Ein Lieferant muss stets alle
anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Regelungen
in Bezug auf die Erfassung, Bearbeitung, Übertragung,
Offenlegung und Nutzung persönlicher Daten und
anderer privater Informationen in Verbindung mit
jeglichen Angelegenheiten, die IDEX oder ein Produkt,
eine Dienstleistung oder Technologie betreffen, die der
Lieferant IDEX zur Verfügung stellt, einhalten.

INTELLECTUAL PROPERTY. It is expected that a
supplier will always honor and respect proprietary
designs and drawings, patents, and other intellectual
property rights and will never make or permit any
unauthorized use of proprietary designs or drawings,
patents or other intellectual property that it may receive
or obtain or be licensed or otherwise be permitted to
use in connection with its relationship with IDEX,
whether the designs or drawings, patents or other
intellectual property rights belong to IDEX, any of its
customers or other suppliers, or otherwise.

GEISTIGES EIGENTUM Es wird erwartet, dass ein
Lieferant stets geschützte Entwürfe und Zeichnungen,
Patente sowie andere geistigen Eigentumsrechte
achtet und respektiert und niemals eine unautorisierte
Nutzung von geschützten Entwürfen oder
Zeichnungen, Patenten oder anderem geistigen
Eigentum vornimmt oder genehmigt, die er im Rahmen
seiner Beziehung zu IDEX erhält, erlangt oder für die
ihm eine Lizenz oder anderweitige
Nutzungsgenehmigung gewährt wird. Hierbei ist es
unerheblich, ob die Entwürfe oder Zeichnungen,
Patente oder andere intellektuellen Eigentumsrechte
IDEX, einem seiner Kunden oder einem anderen
Lieferanten oder jemand anderem gehören.

Each supplier of products, services or technology
to IDEX is expected to (1) adopt and carry out
processes and procedures within its own
organization that enable it to comply with this
Supplier Code of Conduct and (2) adopt and
implement with respect to its own suppliers a code
of conduct consistent with this Supplier Code of
Conduct.

Von jedem Lieferant, der IDEX Produkte,
Dienstleistungen oder Technologie zur Verfügung
stellt, wird erwartet, dass er (1) Prozesse und
Verfahren innerhalb seiner eigenen Organisation
annimmt und durchführt, die ihm die Einhaltung
des vorliegenden Verhaltenskodex für Lieferanten
ermöglichen, und (2) in Bezug auf seine eigenen
Lieferanten einen Verhaltenskodex annimmt und
einführt, der auf den vorliegenden Verhaltenskodex
für Lieferanten abgestimmt ist.

Any violation of this Supplier Code of Conduct is
to be reported to IDEX immediately upon
discovery. Each supplier of products, services or
technology to IDEX must allow its employees to
report violations of this Supplier Code of Conduct
to IDEX without threat of retaliation or punishment.

Jegliche Verstöße gegen den vorliegenden
Verhaltenskodex für Lieferanten sind IDEX
unmittelbar nach ihrer Feststellung zu melden.
Jeder Lieferant, der IDEX Produkte,
Dienstleistungen oder Technologie zur Verfügung
stellt, muss seinen Mitarbeitern gewähren,
Verstöße gegen den vorliegenden Verhaltenskodex
für Lieferanten an IDEX zu melden, ohne
Vergeltungs- oder Bestrafungsmaßnahmen
befürchten zu müssen.

IDEX shall have the right to require each of its
suppliers of products, services or technology to (1)
confirm and certify its acceptance of and
compliance with this Supplier Code of Conduct
and (2) permit IDEX to audit its compliance with
this Supplier Code of Conduct. If a supplier fails to
comply with this Supplier Code of Conduct in any
significant respect, IDEX shall have the right to
wholly or partially suspend or terminate its
relationship with the supplier and any or all
outstanding purchase orders, contracts and
agreements with the supplier without penalty,
liability or obligation.

IDEX hat das Recht, von jedem seiner Lieferanten,
die ihm Produkte, Dienstleistungen oder
Technologie zur Verfügung stellen, zu fordern,
dass (1) eine Bestätigung und Zertifizierung der
Annahme und Einhaltung des vorliegenden
Verhaltenskodex für Lieferanten erfolgt und (2)
IDEX die Möglichkeit erhält, die Einhaltung des
Verhaltenskodex für Lieferanten zu prüfen. Wenn
ein Lieferant einen wesentlichen Verstoß gegen
den vorliegenden Verhaltenskodex für Lieferanten
begeht, hat IDEX das Recht, seine Beziehung mit
dem Lieferanten und jegliche ausstehenden
Aufträge, Verträge und Vereinbarungen mit dem
Lieferanten ohne Strafe, Haftung oder
Verpflichtung teilweise oder vollständig
auszusetzen oder zu beenden.
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The only exception would be a “made to print” product using
a drawing or design provided by IDEX.
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“Conflict Mineral” is gold, tin, tantalum and tungsten and
derivatives thereof from conflict mines in and around the
Democratic Republic of the Congo, including mines in Angola,
Burundi, Central African Republic, Congo Republic, Rwanda,
Sudan, Tanzania, Uganda and Zambia.

Die einzige Ausnahme wäre ein „für den Druck
vorgesehenes“ Produkt, bei dem eine Zeichnung oder ein
Entwurf genutzt wird, die/der von IDEX bereitgestellt wurde.
„Konfliktmineral” bezeichnet Gold, Zinn, Tantal und
Wolfram und Derivate dieser Produkte aus Konflikt-Minen in
und um die Demokratische Republik Kongo, einschließlich
Minen in Angola, Burundi, der Zentralafrikanischen Republik,
der Republik Kongo, Ruanda, Sudan, Tansania, Uganda und

Sambia.
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The only exception would be an arrangement or
relationship that has been fully disclosed to IDEX and either
(i) has been approved in accordance with IDEX’s Related
Person Transaction Policy (LGL-WW-10-110) or (ii) has been
approved by the IDEX General Counsel or Deputy General
Counsel and by a senior executive of the IDEX unit, group or
segment to which supplier is providing products, services or
technology who has no direct or indirect personal interest or
involvement in the arrangement or relationship. If supplier is
a public company, a nominal investment in supplier’s publicly
traded securities is not considered to be an arrangement or
relationship that could potentially influence decisions related
to the supplier or its products, services or technology or
otherwise give rise to a conflict of interest with IDEX.
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Die einzige Ausnahme wäre eine Vereinbarung oder eine
Beziehung, die gegenüber IDEX vollständig offen gelegt
wurde und entweder (i) gemäß der Person Transaction Policy
(LGL-WW-10-110) von IDEX (Transaktionsrichtlinie für eng
verbundene Personen) genehmigt wurde oder (ii) vom IDEX
General Counsel oder Deputy General Counsel und einem
leitenden Angestellten der IDEX Einheit, an die der Lieferant
Produkte, Dienstleistungen oder Technologie liefert,
genehmigt wurde, der kein direktes oder indirektes
persönliches Interesse an der Vereinbarung oder Beziehung
hat oder darin involviert ist. Wenn es sich bei dem Lieferanten
um eine Aktiengesellschaft handelt, wird eine nominale
Investition in die öffentlich gehandelten Wertpapiere des
Lieferanten nicht als Absprache oder Beziehung betrachtet,
die Entscheidungen hinsichtlich des Lieferanten bzw. seiner
Produkte, Dienstleistungen oder Technologie beeinflussen
oder anderweitig einen Interessenkonflikt mit IDEX auslösen
kann.

