Autonome Provinz Bozen – Südtirol
Abteilung 29. Landesagentur für Umwelt und
Klimaschutz
29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung
E-Mail: gewaessernutzung@provinz.bz.it
PEC: gewaessernutzung.risorseidriche@pec.prov.bz.it

Betrifft: Mitteilung über die Wasserentnahmen

Oggetto: Comunicazione dei prelievi d'acqua

für technische Beschneiung

per l'innevamento programmato

Beschneiungsanlage
impianto d'innevamento
In der Gemeinde / nel Comune di

Bezeichnung - Denominazione

m³

Kapazität der Speicher
Capacitá dei serbatoi

Zählerablesungen / letture contatori
Bezeichnung Zähler / denominazione contatore

2019
Datum /data

m³
Wert/ valore

2018
Datum /data

m³
Wert/ valore

Jährlich abgeleitete Gesamtwassermenge
Totale quantitá d'acqua derivata annualmente

m³

Beschneite Fläche
Superficie innevata

ha
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Beschreibung Zähler: Typ, Datum der Installation, Position des Zähler, etc.
Descrizione contatori: tipo, data di installazione, posizione del contatore, ecc.

Im Falle eines Austausch und/oder Einbau eines
neuen Wasserzähler empfiehlt man die Anwendung
von Messgeräten, dem g.D. Nr.22 vom 02.02.2007 in
geltender Fassung und dem m.D. Nr.93 vom
21.04.2017 entsprechen.

In caso di sostituzione e/o installazione di nuovo
contatore si raccomanda l'adozione di strumenti
conformi al D. Lgs. n.22 del 02.02.2007 e
successive modifiche e al D.M. n.93 del 21.04.2017.

Mitteilung gemäß Datenschutz
Der/Die Antragsteller/in erklärt, die Informationen zur
Verarbeitung personenbezogener Daten gelesen zu
haben, die auf folgender Webseite der Landesagentur für
Umwelt und Klimaschutz veröffentlicht sind:
http://umwelt.provinz.bz.it/schutz-personenbezogenerdaten.asp.

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Il/la richiedente dichiara di aver preso visione delle
informazioni sul trattamento dei dati personali consultabili
sul sito web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la
tutela
del
clima
al
seguente
link:
http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp.

Durch die Unterschrift wird bestätigt, dass alle in den
Übersichten dieser Mitteilung abgegebenen Daten der
Wahrheit entsprechen und es wird zur Kenntnis
genommen, dass eventuelle falsche Erklärungen und
Unterlagen sowie Urkundenfälschungen strafrechtlich
verfolgbar sind.

Con l’apposizione della firma si conferma che quanto
indicato nei quadri di questa comunicazione corrisponde al
vero, di essere a conoscenza che per dichiarazioni
mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste
sanzioni penali.

Datum / Data

Verantwortliche der Anlage /Il responsabile dell'acquedotto
Unterschrift / Firma

Informationen:

Informazioni:

Für das Ausfüllen der Felder , Nummer der KonzessionsPer la compilazione dei campi , numero della pratica,
akte, Gemeinde und Wassernutzungsanlage verweisen wir Comune e codice impianto idrico, Le chiediamo di fare
Sie an beiliegenden Datenauszug.
riferimento all´estratto dati in allegato.

Anlage/Allegato
✘

Foto, welches die Zählerablesung
bestätigt
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Fotografia che certifica il dato di lettura del
contatore
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