Dienst für den Druck der Ursprungszeugnisse im
Unternehmen

Servizio di stampa presso l’impresa dei certificati di
origine

Diesen Antrag vollständig digital ausfüllen, auf dem PC
abspeichern, bei abermaliger Verwendung falls notwendig die
Daten anpassen, digital unterzeichnen und per PEC einsenden an
export@bz.legalmail.camcom.it

Compilare questa richiesta digitalmente in ogni sua parte, salvare
sul PC, se nuovamente utilizzato adattare se del caso il contenuto,
apporre la firma digitale ed inviare per PEC a
export@bz.legalmail.camcom.it

An die HANDELSKAMMER BOZEN
BERUFSBEFÄHIGUNGEN
UND AUSSENHANDEL
Südtirolerstrasse 60
39100 BOZEN

Alla CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO
QUALIFICHE PROFESSIONALI
E COMMERCIO ESTERO
Via Alto Adige, 60
39100 BOLZANO

Antrag um Formulare für Ursprungszeugnisse

Richiesta di formulari per certificati di origine

Der/die Unterfertigte (Vor- und Zuname)
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
in seiner/ihrer Eigenschaft als gesetzliche/r Vertreter/Vertreterin
folgenden Unternehmens,
Bezeichnung des Unternehmens
Denominazione dell’impresa
Steuernummer des Unternehmens
Codice fiscale dell’impresa

in qualità di legale rappresentante della seguente impresa

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

beantragt

chiede

zum Zweck der Ausstellung der Ursprungszeugnisse mittels
Ausdruck im Betrieb den Erhalt von
Nr.
Formulare - Version “Orginal“
Nr.
Formulare - Version “Durchschrift“

ai fini del rilascio dei certificati di origine tramite la procedura di
stampa presso l’azienda il rilascio di
n°
moduli - versione “originale”
n°
moduli - versione “copia”

und bevollmächtigt

e delega

für die Abholung der Formulare in Bozen
oder in der Außenstelle von
folgende Person oder auf eigene Kosten den Kurierdienst:
Vor- und Zuname oder Name Kurierdienstes:
Nome e cognome o nome del corriere:

per il ritiro dei moduli a Bolzano
o nella sede distaccata di
la seguente persona oppure a proprie spese il corriere:

geboren am:
geboren in:
nato il:
nato a:
NB: Facciamo presente che la Camera di commercio di Bolzano
NB: Wir machen darauf aufmerksam, dass die Handelskammer
a propria discrezione può autorizzare anche solo la consegna di
Bozen nach eigenem Ermessen die Ausgabe auch nur einer
geringeren Anzahl an Formularen genehmigen kann.
una quantità minore di moduli.
Schnellhinweis über die Verarbeitung
personenbezogener Daten

Informativa breve sul
trattamento dei dati personali

(GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14)
Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten für die Überprüfung und Entscheidung Ihres
Ansuchens für den Beitritt zur Testphase des Dienstes für den Ausdruck von
Ursprungszeugnissen im Betrieb erhoben werden; bei Nichtabgabe der Daten kann keine
Behandlung des Antrages erfolgen. Die Daten sind ausschließlich anderen interessierten
öffentlichen Körperschaften zugänglich. Drittpersonen werden diese Daten, außer im Falle einer
Bevollmächtigung Ihrerseits, nicht mitgeteilt. Der Inhaber verwendet diese Daten nicht für
kommerzielle Zwecke.
Sie können jederzeit Zugang zu Ihren Daten, Berichtigung, Sperrung und Löschung der Daten
verlangen; Sie können außerdem Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei einer
Aufsichtsbehörde einreichen und generell alle Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln
15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21 der Europäischen Verordnung GDPR 679/2016 geltend machen.
Durch die Preisgabe der Daten ermächtigen Sie den Inhaber, diese für den oben genannten
Zweck zu verarbeiten.
Inhaber der personenbezogenen Daten ist die Industrie- und Handelskammer Bozen. Der
Verantwortliche der Datenverarbeitung (GDPR 679/2016, Art. 4, Buchst. 7) ist der
Generalsekretär für die von der Handelskammer verarbeiteten Daten, während der Sonderbetrieb
"Institut für Wirtschaftsförderung“ für die vom Betrieb verarbeiteten Daten verantwortlich ist. Beide
haben ihren Sitz bei der Kammer in 39100 Bozen, Südtirolerstr. 60,
E-Mail: generalsekretariat@handelskammer.bz.it
Zertifizierte E-Mail: info@bz.legalmail.camcom.it
Telefon: 0471 945511
Der Datenschutzbeauftragte (GDPR 679/2016, Art. 37) kann unter folgender Adresse erreicht
werden:
Handelskammer Bozen, Südtirolerstraße 60, I-39100 Bozen;
E-Mail: generalsekretariat@handelskammer.bz.it
Zertifizierte E-Mail: info@bz.legalmail.camcom.it
Telefon: 0471 945511
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite unter www.handelskammer.bz.it unter dem
Link „privacy“.

(GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14)
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per la verifica e decisione della Sua
Domanda di adesione al servizio sperimentale di stampa in azienda dei certificati di origine; in
caso di mancata comunicazione dei dati l’istanza non sarà trattata. Hanno accesso ai dati
solamente altri Enti pubblici interessati. Ai terzi i dati non saranno resi accessibili, tranne il caso
di delega da parte Sua. Il titolare non userà i dati a scopi commerciali.

Lei può chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi dati, la correzione, il blocco e la cancellazione
dei dati; può inoltre proporre reclamo contro il trattamento dei Suoi dati a un’autorità di controllo
e in generale avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, e
21 del Regolamento europeo GDPR 679/2016. Mediante la comunicazione dei dati Lei autorizza
il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto.
Il titolare dei dati personali è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Bolzano. I titolari del trattamento (GDPR 679/2016, Art. 4, lett. 7) sono il Segretario generale per
i dati trattati dalla Camera di commercio e l’azienda speciale “Istituto per la promozione dello
sviluppo economico”, per i dati da lei trattati. Entrambi hanno sede presso la Camera in 39100
Bolzano, via Alto Adige 60,
E-mail ordinaria: segreteriagenerale@camcom.bz.it
E-mail certificata: info@bz.legalmail.camcom.it
Tel.: 0471 945511
Il Responsabile della Protezione (GDPR 679/2016, Art. 37) dei Dati (RPD) è raggiungibile al
seguente indirizzo:
Camera di commercio di Bolzano, via Alto Adige 60, I-39100 Bolzano;
E-mail ordinaria: segreteriagenerale@camcom.bz.it
E-mail certificata: info@bz.legalmail.camcom.it
Tel.: 0471 945511
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it cliccando il
link “privacy”.
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