SCHEDA DI ISCRIZIONE – ANMELDUNGSFORMULAR
Incontro
“Tra di noi
Consulenza tra pari per amministratori
di sostegno”

Treffen
“Unter uns
Kollegiale Beratung für Sachwalter“

Cognome e nome|Vorname und Name

____________________________________

Contatto telefonico | Telefon

____________________________________

E- mail | E-Mail

____________________________________

Socio dell’Ass.ne ADS | Mitglied im Verein

SI – JA

NO - NEIN

Sachwalterschaft
Socio in altre organizzazioni non profit (indicare

___________________________________

quali)

___________________________________

Mitglied in anderen Vereinen (bitte angeben)

o

___________________________________

Incontro in lingua italiana: 31.01.2019, dalle ore 17.00 alle ore 18.30
Sede: Associazione AdS, Via dei Combattenti 3, Bolzano

o

Treffen in deutscher Sprache: 30.01.2019, von 17.00 bis 18.30 Uhr
Sitz: Dachverband Soziales und Gesundheit, Dr. Streitergasse 4, BZ

Data| Datum _________________

Firma | Unterschrift

____________________________________

Inviare o consegnare entro la data del
28/01/2019 il presente modulo a:
Associazione
per l’Amministrazione di Sostegno
39100 Bolzano, Via dei Combattenti 3
tel. 0471 1882232 fax 0471 1775110
e-mail: info@sostegno.bz.it

Diese Anmeldung senden/faxen Sie bitte
innerhalb 28/01/2019 an:
Verein für Sachwalterschaft
39100 Bozen, Frontkämpferstr. Nr. 3
Tel. 0471 1882232 - Fax 0471 1775110
E-Mail: info@sachwalter.bz.it

Informativa sulla privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016
L’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno con sede in Bolzano– Via dei Combattenti 3–, in qualità di
titolare del trattamento, ed organizzatore dell’incontro informativo, La informa che i dati personali da Lei
forniti, saranno trattati per la registrazione della Sua partecipazione all’incontro informativo. Il trattamento dei
dati avverrà mediante elaborazioni manuali e/o con strumenti informatici in modo da garantirne la
riservatezza e la sicurezza. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà
preclusa la partecipazione all’incontro informativo. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del GDPR e quindi
in qualsiasi momento potrà richiedere l’integrazione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati personali
registrati presso l’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno di Bolzano.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Privacy” sul sito internet www.sostegno.bz.it
Datenschutzerklärung gemäß GDPR 679/2016
Der Verein für Sachwalterschaft mit Sitz in Bozen, Frontkämpferstr. 3 setzt Sie in seiner Eigenschaft als für die
Datenverarbeitung verantwortlicher Veranstalter des Treffens davon in Kenntnis, dass die von Ihnen zur
Verfügung gestellten Angaben zur Person ausschließlich für den Bedarf in Zusammenhang mit der
Registrierung Ihrer Teilnahme an der kollegialen Beratung verwendet werden. Die Datenverarbeitung erfolgt
von Hand und/oder Informatikgerät, wobei Vertraulichkeit und Sicherheit gewährleistet sind. Sie übermitteln
Ihre Daten wahlfrei, wenn Sie die Übermittlung aber ablehnen, ist Ihre Teilnahme an der kollegialen Beratung
nicht zulässig. Sie können ihre Rechte gemäß Art.7 GDPR wahrnehmen und zu jedem beliebigen Zeitpunkt
fordern, dass Ihre beim Verein für Sachwalterschaft in Südtirol verwahrten Daten vervollständigt, aktualisiert
oder gelöscht werden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter www.sachwalter.bz.it

