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Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 

Ministerium für Umwelt,  

Boden- und Meeresschutz 

 
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI SEZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

DI BOLZANO 

NATIONALES VERZEICHNIS DER UMWELTFACHBETRIEBE LANDESSEKTION BOZEN 

BEI DER HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN 

 
 

INTEGRAZIONE DELLA COMUNICAZIONE AI FINI DEL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE 

ALL’ALBO NELLA CATEGORIA 3BIS  

ERGÄNZUNG ZUR MITTEILUNG FUER DIE ERNEUERUNG DER EINTRAGUNG IM 

VERZEICHNIS IN DIE KATEGORIE 3BIS  
 

 

Il sottoscritto/Der Unterfertigte: 
 

Cognome/Zuname Nome/Name Codice fiscale/Steuernummer Carica/Amt 

    

 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/ente 

in seiner Eigenschaft als Inhaber/ gesetzlicher Vertreter des Unternehmens/der Körperschaft:  

 

..……………………………………………………………………………………….……. 
 

Codice fiscale/ Steuernummer - VAT  (per imprese estere/für ausländische Unternehmen) 

 

……………………………………………………………………… 

con sede legale in/mit Rechtssitz in 

Stato/Staat …………………………..Comune/Gemeinde ………………………………...………...…............ 

con sede secondaria con rappresentanza (imprese estere) / Zweitsitz mit Vertretung (ausländische 

Unternehmen)  

Stato/Staat ……………………………..Comune/Gemeinde …………………………………………….......... 

con domicilio (imprese estere) / mit Domizil (ausländische Unternehmen) 

c/o………………………………………………………………………………………..……………………… 

Stato/Staat ……………………………..Comune/Gemeinde …………………………………………….......... 

 

Via/Straße ………………………...…………………………n°/Nr …………..CAP/PLZ …..……Prov. (…..) 

Posizione INPS/NISF Position ………………… Posizione INAIL/INAIL Position ……………………….… 

CCNL applicato/angewandter Nationaler Kollektivvertrag …………………………………………………… 
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Consapevole/i della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso 

di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e int., nonché della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del decreto stesso. 

In Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung und der daraus folgenden Strafen, denen er/sie laut Art. 

47 und 76 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 und nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen 

im Falle von falscher Erklärung unterliegt sowie des Verfalls von eventuellen, aufgrund der getroffenen 

Maßnahme gewonnenen Vorteile, so wie vom Art. 75 desselben Dekretes vorgesehen. 

 

 

DICHIARA / ERKLÄRT 
 

ad integrazione delle informazioni contenute nell’istanza telematica di rinnovo dell’iscrizione all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali nella categoria 3bis 

 

zur Ergänzung der Informationen welche im telematischen Antrag für die Erneuerung der Eintragung im 

Verzeichnis der Umweltfachbetriebe in der Kategorie 3bis enthalten sind 
 

 

che il/i luogo/ghi  di deposito preliminare alla 

raccolta dei RAEE risponde/dono ai requisiti 

di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49. 

 

  dass der Ort/die Orte der Lagerung bis zur 

Sammlung der RAEE den vom Art. 11, Abs. 2, 

Buchstabe b) der G.V. Nr. 49 vom 14. März 2014, 

vorgesehenen Voraussetzungen entspricht/ 

entsprechen.  
 

che i veicoli indicati sono tecnicamente idonei 

al trasporto dei RAEE indicati nella stessa 

istanza e rispettano le condizioni di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.M. 8 

marzo 2010, n. 65 e successive modificazioni. 

  dass die angeführten Fahrzeuge für den Transport 

der im gleichen Antrag angeführten RAEE 

technisch geeignet sind und die Vorgaben wovon 

im Art. 2, Abs. 1, Buchstabe d) des MD vom 8. 

März 2010, Nr. 65 und nachfolgende Änderungen 

einhalten. 
 

 

Data/Datum…………………….              Titolare/Legale Rappresentante 

         Inhaber/gesetzlicher Vertreter 

…………………..……………………. 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO/ANGABEN ZUM PERSONALAUSWEIS 

Documento/Ausweis _______________________________________ n./Nr. ___________________________ 

rilasciato il/ausgestellt am _____/_____/_____ 

da/von______ ______________________________________ 
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Hinweis über die Verarbeitung  

personenbezogener Daten 

 Informativa breve sul  

trattamento dei dati personali 

(GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14)  (GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14) 

Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten zu diesem 

Zweck erhoben und verarbeitet werden:  

Verwaltungsverfahren für die Eintragung, Änderung, 

Erneuerung und Löschung der Eintragung in das 

Nationale Verzeichnis der Umweltfachbetriebe oder 

anderer vom MD 120/2014 i. g. F. vorgesehenen 

Verfahren.  

Sie können jederzeit Zugang zu Ihren Daten 

beantragen, deren Richtigstellung oder Streichung und 

die anderen Rechte des Betroffenen gemäß GDPR 

679/2016 geltend machen.  

 Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e 

trattati per questo motivo:  

procedimenti amministrativi di iscrizione, variazione, 

rinnovo e cancellazione dell’iscrizione all’Albo 

nazionale gestori ambientali o di altro procedimento 

previsto dal DM 120/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Lei può chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi 

dati, la correzione o la cancellazione dei dati personali e 

avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti dal 

GDPR 679/2016.  

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite 

unter www.handelskammer.bz.it ➢ Dienstleistungen ➢ 

Umweltschutz ➢ Verzeichnis Umweltfachbetriebe ➢ 

Privacy. 

 Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito 

internet www.camcom.bz.it ➢ Servizi ➢ Tutela 

dell’ambiente ➢ Albo gestori ambientali ➢ Privacy. 

 

http://www.handelskammer.bz.it/
http://www.camcom.bz.it/

