Eine südafrikanische Bergbauund Rohstoffhandelsgesellschaft ein verlässlicher Partner für die europäische Industrie.
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Unser Ziel ist es, europäische Unternehmen nachhaltig mit strategisch wichtigen Mineralien
und Rohstoffen zu versorgen. Wir wollen dafür mit Partnern zusammenarbeiten, die daran
interessiert sind, Zuverlässigkeit und Wert in den Geschäftsbeziehungen mit Afrika zu
schaffen. Wir wollen so die Entwicklung neuer Muster der Rohstoffversorgung befördern.
Indem wir unsere Kunden direkt in die Wertschöpfungskette einbeziehen, garantieren wir
langfristig zuverlässige und wettbewerbsfähige Abnahmeverträge.
Wir bieten Lösungen zur Diversifizierung der Versorgung Europas mit sauberen Mineralien
sowohl aus primären als auch aus sekundären Ressourcen.
Wir sind Mitglied der ERMA (European Raw Materials Alliance) und der EBA (European
Battery Alliance).
Die Mineralien, die wir in unseren eigenen Minen abbauen, sind
Kobalt

ein Mineral, das hauptsächlich in Lithium-Ionen-Batterien und bei der
Herstellung magnetischer, verschleißfester Legierungen verwendet wird;

Vanadium

ein Mineral, das hauptsächlich zur Erhöhung der Festigkeit und
Korrosionsbeständigkeit von Stahl und anderen Metallen verwendet wird;
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Soda-Asche vor allem für die chemische Industrie, aber auch für die Verhüttung von
Aluminiumprodukten und anderen Metallen.
Darüber hinaus können wir unsere Kunden mit Kupfer, Nickel und Seltenen Erden
beliefern.
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Zu unseren Leistungen gehört die Koordination der erforderlichen Lieferlogistik.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte savannah@bunegigroup.com,
Tel. +27 11 784 1042.
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