
 
 

 

 

STATEMENT OF ASSURANCE 

 

Watts Water Technologies, Inc. ("Watts") and its subsidiaries, must comply with 

applicable laws restricting the export or re-export of Watts’ products, including all 

economic or financial sanctions, and trade embargoes imposed, administered or enforced 

from time to time by the U.S. government or other relevant sanctions authority with 

jurisdiction over Watts and its subsidiaries ("Sanctions laws").  The Company listed 

below ("Company") understands and agrees that with respect to Watts’ products provided 

to the Company: 

Company will not export or re-export Watts’ products to a country or territory that is 

itself the subject or target of comprehensive U.S. Sanctions ("Sanctioned Territories"). 

As of November 6, 2017, the Sanctioned Territories are Crimea, Cuba, Iran, North Korea, 

Southern Sudan (Darfur), and Syria, although the U.S. government may add or remove 

Sanctioned Territories in the future. 

End Use of product(s) (Indicate Yes or No for each category): 

 

Commercial End Use:  Yes □ No □ 

Military End Use:  Yes □ No □ 

The undersigned certifies that the above statements are true and correct. 

Company Name:   ___________________________________________ 

Company Address:   ___________________________________________ 

Company Official’s Name: ___________________________________________ 

Company Official’s Title: ___________________________________________ 

Company Official’s Signature: ___________________________________________ 

Date:     ___________________________________________ 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

Ausfuhrerklärung 

 

Watts Water Technologies, Inc. (im Folgenden „Watts“) und ihre Tochtergesellschaften haben die geltenden 

Gesetze einzuhalten, die die Ausfuhr oder Wiederausfuhr von Watts-Produkten beschränken, einschließlich aller 

Wirtschafts- und Finanzsanktionen und Handelsembargos, die von der Regierung der USA oder anderen in Frage 

kommenden Sanktionsbehörden, unter deren rechtlichen Zuständigkeitsbereich Watts und ihre 

Tochtergesellschaften fallen, verhängt, überwacht oder erzwungen werden (im Folgenden „Sanktionsgesetze“). 

Das unten genannte Unternehmen (im Folgenden „Unternehmen“) weiß und erklärt sich damit einverstanden, 

dass in Bezug auf die dem Unternehmen von Watts gelieferten Produkte: 

 

das Unternehmen keine Watts-Produkte in ein Land oder ein Gebiet ausführt oder wiederausführt, das 

Gegenstand oder Ziel allgemeiner US-Sanktionen ist (im Folgenden „sanktionierte Gebiete“). Mit Stand vom 6. 

November 2017 fallen die Krim, Kuba, Iran, Nordkorea, Südsudan (Darfur) und Syrien unter die sanktionierten 

Gebiete, wobei zu beachten ist, dass die US-Regierung in Zukunft sanktionierte Gebiete hinzufügen oder 

streichen kann. 

 

Endverwendungszweck des Produkts/der Produkte (bitte bei jeder Kategorie ja oder nein angeben): 

 

Wirtschaftliche Endverwendung:    □  Ja □  Nein 

   Militärische Endverwendung:    □  Ja □  Nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit meiner Unterschrift unter dieses Dokument bestätige ich, die obigen Informationen gelesen und verstanden zu 

haben, und erkläre ich mein Einverständnis mit den obigen Aussagen. 
 

 

Unternehmen 

  

Anschrift des Unternehmens  

 

Name des Vertreters des Unternehmens 

 

Tätigkeit des Vertreters des Unternehmens 

 

Unterschrift des Vertreters des Unternehmens 

 

Datum 

 
 
 


