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Lieferung von Syslogic Produkten für militärische Anwendungen 
Die Syslogic Group bearbeitet den Rüstungsmarkt nicht aktiv. Somit werden keine Entwicklungen, Prüfungen oder Normierungen für den 
Rüstungsmarkt durchgeführt. Ethische Bedenken bestehen vor allem, wenn die Embedded-Systeme für den Bau von autonomen 
Waffensystemen zum Einsatz kommen sollen. 

Generell wird Syslogic: 

a) Keine speziellen Entwicklungen für militärische Systeme durchführen oder Produkte dahingehend qualifizieren. 

b) Nicht in Länder liefern, die nach unserem Dafürhalten in zweifelhaftem Ruf stehen oder von Embargos der Schweiz, der EU oder den USA 
betroffen sind. Welche Länder das genau betrifft, wird im Zweifelsfall durch die Geschäftsleitung fallbezogen entschieden. 

c) Keine Werbung oder Marketingaktionen im Bereich Defense/Military durchführen und kein Bildmaterial verwenden, das militärische 
Anwendungsmöglichkeiten suggeriert. 

d) Anfragen für Produkte zur Verwendung in kritischen militärischen Anwendungen, speziell zur Herstellung oder Steuerung von 
Waffensystemen ablehnen. 

Kein Produkt, welches von Syslogic vertrieben wird, unterliegt den Regelungen des internationalen Waffenhandels (ITAR). 

 

Supply of Syslogic products for military applications 
The Syslogic Group does not actively serve the defence market. Therefore, no developments, tests or standardization for the defence market 
are carried out. Ethical concerns exist especially when embedded systems are to be used for the construction of autonomous weapon systems. 

In general, Syslogic: 

a) Does not carry out any special developments for military systems or qualify products for this purpose. 

b) Does not deliver to countries which, in our opinion have a questionable reputation or are affected by embargoes of Switzerland, the EU or 
the USA. When in doubt, the management will decide which countries are affected on a case by case basis. 

c) Does not do any advertising or marketing activities in the field of defense/military and does not use any image material that suggests 
military applications. 

d) Reject requests for products to be used in critical military applications, especially for the manufacture as well as control of weapon systems. 

No product distributed by Syslogic is subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR). 
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