Hinweise zur Stimmabgabe:
Indicazioni per il voto:
Alle Felder zur Vollmacht müssen vollständig ausgefüllt Tutti i campi della procura devono essere compilati
werden!
correttamente!
Der vom Hagelschutzkonsortium im Sinne des Art. 106 des GD Nr.
18/2020 und Art. 135-undecies des Finanzmarktgesetzes GvD Nr.
58/1998 bestellte Vertreter holt die Vollmachten für die
Abstimmungen
in
der
Vollversammlung
des
Hagelschutzkonsortium, die am 26.05.2021 in erster Einberufung
und am 27.05.2021 in zweiter Einberufung stattfindet, ein. Die
Vollversammlung findet in der in der Einberufung beschriebenen
Art und Weise statt. Die entsprechenden Informationen sind auch
auf der Homepage des Hagelschutzkonsortiums (Bereich
Konsortium > Vollversammlung 2021) abrufbar. Der entsprechende
Vordruck
ist
ebenfalls
auf
der
Homepage
des
Hagelschutzkonsortiums abrufbar oder kann telefonisch unter der
Nummer 0471 256028 angefordert werden. Die Vollmacht muss bis
zum 25.05.2021 erteilt werden und kann innerhalb derselben Frist
und in derselben Art und Weise der Erteilung widerrufen werden.

Il rappresentante designato dal Condifesa Bolzano ai sensi dell’art.
106 del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 135-undecies del Testo unico
della Finanza, D.Lgs. n. 58/1998, riceve procura per la votazione in
seno all’assemblea generale dal Condifesa Bolzano, che si terrà il
26.05.2021 in prima convocazione e il 27.05.2021 in seconda
convocazione. L’assemblea generale si svolgerà secondo le
modalità e i termini indicati nella convocazione. Le relative
informazioni sono disponibili anche sul sito del Condifesa Bolzano
(sezione Il Consorzio > Assemblea generale 2021). L’apposito
modulo è altresì reperibile sul sito del Condifesa Bolzano o in
alternativa può essere richiesto telefonicamente al numero 0471
256028. La delega deve essere sottoscritta entro il 25.05.2021 e
può essere revocata entro lo stesso termine e con le stesse
modalità con cui è stata concessa.

Die Erteilung der Vollmacht samt Anweisungen für die Abstimmung
mittels Unterschrift und Übermittlung dieses Vordrucks bedingt für
das Mitglied keine Spesen außer eventuell jener für die
Übermittlung oder den Versand.

Il conferimento della procura, unitamente alle istruzioni di voto con
firma e alla trasmissione del presente modulo, non comporta alcuna
spesa per il socio, escluso un eventuale costo per la trasmissione
o l’invio del modulo.

Interessenskonflikt: Der vom Hagelschutzkonsortium bestellte
Vertreter hat erklärt, in keine der in Art. 135-decies des
Finanzmarktgesetzes
Nr.
58/1998
aufgelisteten
Interessenskonflikte zu fallen. Jedenfalls gilt, dass, sollten sich
unvorhergesehene Ereignisse ergeben oder die der
Vollversammlung vorgelegten Punkte geändert oder integriert
werden, das Abstimmungsverhalten laut erteilten Anweisungen
nicht geändert wird.

Conflitto di interessi: i rappresentanti designati dal Condifesa
Bolzano hanno dichiarato di non ricadere in nessuno dei conflitti di
interesse elencati nell’art. 135-decies del Testo unico della
Finanza, n. 58/1998. In ogni caso, qualora si verifichino eventi
imprevisti o gli argomenti presentati all’assemblea generale
vengano modificati o integrati, il voto non subirà variazioni rispetto
alle istruzioni impartite.

Es gilt, dass diese Vollmacht nicht ohne Erteilung entsprechender
Anweisungen erteilt werden kann.

Resta inteso che la presente procura può essere conferita
esclusivamente previo rilascio delle relative istruzioni.

Der Vordruck ist an jeder angezeigten Stelle korrekt auszufüllen
und unterschrieben als PDF, mittels zertifizierter E-Mail, an die vom
Hagelschutzkonsortium bestellten Vertreter eigens eingerichtete
PEC-Adressen zurückzusenden. Das Original nach der Rückkehr
zur Normalität in unserem Hauptsitz abzugeben.

Il modello deve essere correttamente compilato in ogni campo e
restituito firmato ad uno dei rappresentanti designati dalla società.
L’invio può avvenire in formato PDF tramite e-mail all’indirizzo PEC
appositamente predisposto ad uno dei rappresentanti designati dal
Condifesa Bolzano. L’originale dovrà essere consegnato in sede
del Condifesa una volta conclusa la situazione d’emergenza.

Die zertifizierte elektronische Mailadresse der ernannten Vertreter
sind:

Gli indirizzi PEC dei rappresentanti designati sono:

Leo Tiefenthaler: tiefenthaler2021@pec.it

Leo Tiefenthaler: tiefenthaler2021@pec.it

Luca Rossi: luca.rossi2021@pec.it

Luca Rossi: luca.rossi2021@pec.it

Als Alternative dazu kann die erteilte Vollmacht in einem
geschlossenen Umschlag und adressiert an den vom
Hagelschutzkonsortium benannten Vertreter, in die im Sitz des
Konsortiums (Schlachthofstraße, 30/C in Bozen) aufgestellte Box
eingeworfen werden.

In alternativa la procura può essere consegnata ed inserita in busta
chiusa, riportante il nome del rappresentante designato prescelto,
nell’apposita urna predisposta presso la sede del Condifesa (via del
Macello 30/c, Bolzano)

Als letzter Termin, an dem die Vollmacht eingegangen sein
muss, gilt der 25.05.2021.

Il termine ultimo entro il quale far pervenire la procura è il
25.05.2021.

Den vollständigen Text
Begleitdokumenten finden
Hagelschutzkonsortium.

Il testo completo delle proposte di delibera e i documenti acclusi
sono disponibili e consultabili sul sito del Condifesa Bolzano.

der
Sie

Beschlussvorschläge samt
auf der Homepage des

Auf unserer Internetseite http://www.hagelschutzkonsortium.com/
finden Sie auch die notwendigen Unterlagen, damit Sie sich ein Bild
über die zu behandelnden Tagesordnungspunkte machen können.

Sul nostro sito internet http://www.hagelschutzkonsortium.com/
sono disponibili e consultabili tutti i documenti necessari ad
approfondire i temi all’ordine del giorno.

Die
Anweisungen
können
auch
nur
einige
der
Tagesordnungspunkte betreffen. In diesem Fall wird das
Stimmrecht nur für jene Punkte ausgeübt, für die Anweisungen
erteilt wurden.

Resta inteso che le istruzioni possono anche riguardare soltanto
alcuni dei punti all’ordine del giorno e che, in tal caso, il diritto di
voto viene esercitato esclusivamente per i punti per i quali sono
state impartite istruzioni.

Die Vollmachten, für die auch nur teilweise Anweisungen erteilt
wurden, gelten aber in jedem Fall für die Feststellung der
Beschlussfähigkeit.

Le procure contenenti solo istruzioni parziali sono in ogni caso
valide per il raggiungimento del numero legale.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit über folgende E-Mailadresse
info@hagelschutzkonsortium.com oder auch telefonisch unter der
Servicenummer 0471 256028 zur Verfügung.

Per eventuali domande, il Condifesa Bolzano è a disposizione in
ogni
momento
all’indirizzo
e-mail
info@hagelschutzkonsortium.com o telefonicamente al numero
0471 256028.

Die relevanten Gesetzesartikel, die diese Form der Abhaltung der
Vollversammlung regeln, finden Sie im Internet: Art. 106 des
Gesetzesdekrets Nr. 18/2020 – sog. „Cura Italia“ sowie Art. 135decies und Art. 135-undecies des Finanzmarktgesetzes GvD Nr.
58/1998.

Gli articoli di legge rilevanti, che regolano questa forma di
svolgimento dell’assemblea generale, sono consultabili su internet:
art. 106 del Decreto-legge n. 18/2020 - cosiddetto “Cura Italia”, artt.
135-decies e 135-undecies del Testo unico della Finanza D.Lgs. n.
58/1998.

Als Anlage ist eine Kopie eines gültigen Ausweisdokuments
beizulegen.

Deve essere allegata la copia di un documento d’identità in
corso di validità.

Der Obmann Il Presidente
Stefan Klotzner

