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An die Alla 
Handelskammer Bozen Camera di Commercio di Bolzano 
Kontrollstelle für Weine Organismo di controllo vini 
Südtiroler Straße 60 Via Alto Adige 60 
39100 Bozen 39100 Bolzano 
agri@handelskammer.bz.it                                                                                                                                   agri@bz.legalmail.camcom.it 

 
M-IOCONTR3-1a 
Eigenerklärung Anfrage um Zertifizierung vor der Trauben- 
und Produktionsmeldung laut Art. 3, Abs. 3 des 
Ministerialdekretes vom 11.11.2011 

 

M-IOCONTR3-1a 
Autocertificazione richiesta di certificazione ante 
dichiarazione di vendemmia e di produzione vino ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3 del Decreto Ministeriale 11/11/2011 
 

 
Der Unterfertigte
 
im Namen des Betriebes  
 

 
Il sottoscritto 
 
a nome dell’azienda 
 

 
 
 
 
 
 
 

Firmenstempel       Timbro 
 
 
und in Kenntnis der strafrechtlichen Konsequenzen, welche 
Falscherklärungen und Benutzung gefälschter Akte laut Art. 47, 
75 und 76 des D.P.R. 445/2000 hervorrufen und 

 
 
e consapevole delle conseguenze anche penali derivanti dal 
rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi ai 
sensi degli art. 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

 

 
ERKLÄRT 

 

 

 
DICHIARA 

 
dass die durch die geltenden Gesetzesbestimmungen 
vorgesehenen verwaltungstechnischen und gesetzlichen 
Auflagen beim Ausbau der unten angeführten Weinpartie, 
welche für die analytische und organoleptische Prüfung der 
DOC-Weine angemeldet ist, erfüllt worden sind:   

che sono stati rispettati gli adempimenti tecnico-amministrativi e 
legislativi, previsti dalla normativa vigente in materia di vinificazione 
della sotto elencata partita di vino proposta per l’esame analitico ed 
organolettico dei vini D.O.C.:  

Bezeichnung, Jahrgang, hl und Nr. der Probeentnahme 

 
 

 

   dass es sich um Wein aus Trauben eigener Produktion 
handelt, 

 dass es sich um Weine aus Trauben handelt, welche 
von folgenden eigenen Mitgliedern stammen/von 
folgenden Betrieben angekauft wurden  

 
 

Denominazione, annata, hl e n. di verbale di prelievo 
 
 
 

 

 che si tratta di vino proveniente da uve di produzione 
propria; 

 che si tratta di vino derivato da uve acquistate/conferite 
da  
___________________________________________________ 

 
 

 
 
 Datum/Unterschrift des Inhabers/gesetzl. Vertreters/Beauftragten
 

 
 
 Data/firma del titolare/legale rappresentante/delegato 
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