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An die 
Handelskammer Bozen 
Kontrollstelle für Weine 
Südtiroler Straße 60 
39100 Bozen 
agri@handelskammer.bz.it 
 
 

M-IOCONTR1-11 
Mitteilung von Zukauf eines DOC- oder IGT-Weines 
bzw. einer Partie Trauben  

 

Es wird mitgeteilt, dass der Betrieb 
 

Alla 
Camera di commercio di Bolzano 

Organismo di controllo vini 
Via Alto Adige 60 

39100 Bolzano 
agri@bz.legalmail.camcom.it 

 
 

M-IOCONTR1-11 
Comunicazione di acquisto di un vino DOC o IGT o di 
una partita di uve  
 
 

Si comunica, che l’azienda 
 

 
 
 
 

Firmenstempel       Timbro 
 

am  folgende Partie zugekauft hat: 
 

 Wein 
 

(DOC/IGT -Weinbezeichnung) 

Jahrgang , hl 

„bestimmt für DOC“                                IGT 

 zertifiziert mit Bescheinigung Nr.  am 
 

 nicht verschnitten 
 verschnitten:    Sorte        Jahrgang 

 

 Trauben 
 

(DOC/IGT Bezeichnung) 

Jahrgang , kg Trauben , 
hl Wein   (diese Menge hl Wein wird vom Bestand des 
Verkäufers abgebucht; Ausbeute dem Verkäufer mitteilen) 

 
vom Betrieb 

Anschrift 

Rechtssitz (PLZ und Ort)

Steuernummer/MwSt. Nr. 

mit Transportdokument Nr. vom 

Anlage: Transportdokument 

 

ha acquistato in data  la seguente partita: 
 

 vino 
 

 
(denominazione DOC/IGT) 

annata , hl 

 atto a diventare DOC                       IGT 

□ certificato con attestato n. , in data 
 

 non tagliato  
  tagliato:    varietà          □ annata 

 

 uve 
 

(denominazione DOC/IGT) 

annata ________________, kg uve , 
hl vino  (questa quantità di hl di vino viene scalata 
dalla giacenza del venditore, al quale comunicare la resa) 

 
dall’azienda 

indirizzo 

sede legale (CAP e luogo) 

codice fiscale/partita IVA. 

con documento di trasporto n.  ,del 

allegato: documento di trasporto  

 

 

Datum/Unterschrift des gesetzl. Vertreters oder des 
Beauftragten 
 

 

Data/firma del legale rappresentante o dell’incaricato 
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