Vollmacht

An das
Hagelschutzkonsortium
Schlachthofstraße 30
I-39100 Bozen

Der/die Unterfertigte
Steuernr.

geboren am
wohnhaft in PLZ

Straße

in
Ort 		
Mitgliednummer

Bevollmächtigt bis auf Widerruf
das Landeskonsortium für den Schutz der Landwirtschaftlichen Kulturen vor Witterungsunbilden Südtirol –
kurz Hagelschutzkonsortium mit Sitz in 39018 Terlan (BZ), Jakobistraße 1/A, sowie operativen Sitz in 39100 Bozen (BZ),
Schlachthofstraße 30/C, Steuer Nr. 80000630212, Handelsregister Bozen Nr. 80000630212, in Person des gesetzlichen
Vertreters pro tempore;
mit der Anforderung und Übermittlung, welche auch auf digitalem Weg erfolgen kann, bei der Abteilung Landwirtschaft der
Autonomen Provinz Bozen – Südtirol sämtlicher personen- und betriebsbezogener Daten (auch jene die dem Betriebsgeheimnis
unterliegen) aus dem Land- und forstwirtschaftlichen Informationssystem des Landes, (laut Dekret des Landeshauptmanns vom 9.
März 2007, Nr. 22, i.g.F.), die für die Abwicklung der eigenen im Statut des Konsortiums definierten Tätigkeiten und Ziele benötigt
werden.
Zudem ermächtigt der/die Unterfertigte:
• die Weitergabe der Daten an Dritte wie Versicherungsgesellschaften und deren Vertriebsnetze (z.B. Agenturen, Broker,
Agenten usw.) sowie an Schätzungsbeauftragte, zum Zweck des Versicherungsabschlusses und den damit
zusammenhängenden Tätigkeiten und Kontrollen;
• die Weitergabe der Daten auch an Dritte wie Dach- und Fachverbände auf regionaler und nationaler Ebene, an öffentliche
Behörden, Zahlstellen, öffentliche und private Institutionen, die für die Abwicklung der eigenen im Statut definierten
Tätigkeiten und Ziele benötigt werden;
• die Weitergabe der Daten an Forschungseinrichtungen zum Zweck der Ausübung von Forschungs- und Versuchsprojekten,
welche zur Weiterentwicklung der institutionellen Zielsetzung des Konsortiums dienen.
Der/Die Unterfertigte bestätigt den Erhalt und die Kenntnisnahme der Informationsmitteilung im Sinne der Art. 13 und 14 der
europäischen Datenschutz-Grundverordnung Nr. 679/2016 über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten beim
Landeskonsortium für den Schutz der Landwirtschaftlichen Kulturen vor Witterungsunbilden – Südtirol.
Hochachtungsvoll
Mitglied

Datum

Unterschrift Mitglied

Landeskonsortium
für den Schutz der Landwirtschaftlichen Kulturen vor Witterungsunbilden Südtirol

I-39100 Bozen
Schlachthofstraße 30

info@hagelschutzkonsortium.com
www.hagelschutzkonsortium.com

Delega

Al
Condifesa Bolzano
via Macello 30
I-39100 Bolzano

Il/la sottoscritto/a
codice fiscale
indirizzo

				
			

nato a
CAP

			

il

residente in località 		

				

socio n.

			

				

		

				

Delega fino a revoca
il Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche Alto Adige – in breve Consorzio
difesa grandine, con sede legale in via Jakobi 1/A, 39018 Terlano (BZ), e sede operativa in Via Macello 30/C, 39100 Bolzano (BZ),
codice fiscale 80000630212, Registro delle imprese di Bolzano n. 80000630212, in persona del legale rappresentante pro tempore;
ad acquisire e trasmettere, anche in modalità digitale, alla Ripartizione Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto
Adige tutti i dati personali e aziendali (anche quelli coperti da segreto aziendale) riportati nel Sistema informativo agricolo-forestale
della Provincia Autonoma di Bolzano (di cui al Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e s.m. e i.), necessari per
lo svolgimento delle attività e il perseguimento degli scopi definiti nello Statuto del Consorzio difesa grandine.
Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza:
• la trasmissione dei dati a terzi quali compagnie di assicurazione e le loro reti di vendita (es. agenzie, broker, agenti, ecc.) e a
tecnici estimatori a scopo di stipula di polizze assicurative e connesse attività e controlli;
• la trasmissione dei dati necessari per lo svolgimento delle attività e il perseguimento degli obiettivi definiti nello Statuto a terzi
quali federazioni e associazioni di settore a livello regionale e nazionale, ad autorità pubbliche, organismi pagatori, istituzioni
pubbliche e private;
• la trasmissione dei dati a istituti di ricerca per lo svolgimento di progetti di ricerca e sperimentazione miranti all’evoluzione del
fine istituzionale del Consorzio.
Il/la sottoscritto/a conferma di aver ricevuto l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati dell’UE n. 679/2016 in merito al trattamento dei suoi dati personali da parte del Consorzio provinciale per la difesa delle
colture agrarie dalle avversità atmosferiche – Alto Adige e di averne preso atto.
In fede
socio 		
firma socio 		

			

			

il 		

			

			

Consorzio provinciale
per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche Bolzano

I-39100 Bolzano
via Macello 30

info@hagelschutzkonsortium.com
www.hagelschutzkonsortium.com

