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Auf Briefpapier des Antragstellers zu übertragen  Da trascrivere su carta intestata del richiedente 

An den 

Verwaltungsrat  

des Konsortiums für Baustoffverwertung 

bau.recycle 

Schlachthofstraße Nr. 57 

39100 BOZEN 

 Spett.le  

Consiglio di amministrazione del 

Consorzio per il recupero del materiale da co-

struzione bau.recycle 

Via Macello n. 57 

39100 BOLZANO 

Betreff: Beitrittsantrag an das Konsortium  Oggetto: Domanda di ammissione a consorziato 

* * *  * * * 

Der Unterfertigte………………………………….  

Rechtlicher Vertreter der Gesellschaft 

……………………………………………………., 

mit Sitz in………………………….…………..…..., 

Gesellschaftskapital …………………………….…  

Eingetragen im Handelsregister von Bozen unter 

der Steuernummer …………………………….. 

 
Il sottoscritto……………………………………... 

legale rappresentante della società  

…………………………………………………., 

con sede in ……………………………………...,  

capitale sociale…………………………………. 

iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano al 

numero di codice fiscale …………………………… 

BEANTRAGT 
 

RICHIEDE 

als Mitglied des Konsortiums für Baustoffverwer-

tung bau.recycle angenommen zu werden.             

 

In diesem Zusammenhang 

 di essere ammesso quale socio consorziato del 

Consorzio per il recupero del materiale da co-

struzione bau.recycle. 

A tale fine 

ERKLÄRT 

er, dass die Gesellschaft 

……...…………………………………………… 

 DICHIARA 

che la società  

………………………………………………… 

 ein klein- bzw. mittleres Unternehmen ist1; 

 die Voraussetzungen im Sinne des Gesetzes 

21/5/1981 Nr. 240 erfüllt;  

 Mitglied des Baukollegiums der Autonomen 

Provinz Bozen ist;  

 Mitglied des Landesverbandes der Handwerker 

von Südtirol ist; 

 

  è una piccola/media impresa2; 

 possiede i requisiti richiesti dalla legge 

21/5/1981 n. 240; 

 è associata al Collegio Costruttori della Pro-

vincia Autonoma di Bolzano; 

 è associata all’Associazione Provinciale 

dell’Artigianato della Provincia Autonoma di 

Bolzano; 

 
1 Piccola impresa: meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale dell’attivo patrimoniale non superiore a 10 milioni di euro. Media impresa: meno di 250 occupati e un fatturato annuo 

non superiore a 50 milioni di Euro oppure totale dell’attivo patrimoniale non superiore a 43 milioni di Euro. I dati si riferiscono a società autonome. 
2 Kleines Unternehmen: weniger als 50 Beschäftigte und Jahresumsatz oder Summe der Aktiva, die nicht mehr als 10 Mio. Euro betragen. Mittleres Unternehmen: weniger als 250 Beschäftigte 
und Jahresumsatz unter 50 Mio. Euro oder Summe der Aktiva nicht über 43 Mio. Euro. Die genannten Daten beziehen sich auf unabhängige Unternehmen. 



 die vorliegenden Satzungen und die genehmig-

ten Beschlüsse und Geschäftsordnungen des 

Konsortiums kennt und diese vorbehaltslos 

annimmt; 
 

 sich verpflichtet, den Betrag der gezeichneten 

Anteile, den eventuellen Aufpreis, sowie die 

anderen vorgesehenen Spesen, innerhalb von 

15 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die 

erfolgte Aufnahme, einzuzahlen. 

 ha piena conoscenza delle disposizioni dello 

statuto del Consorzio, dei regolamenti e delle 

delibere già adottate dagli organi del Consor-

zio e si impegna ad accettarle nelle loro inte-

grità; 

 si impegna a regolarizzare la propria posizio-

ne con il versamento sulle quote sottoscritte, 

dell’eventuale sovrapprezzo e degli altri oneri 

previsti entro 15 giorni dalla data ricevimento 

della comunicazione di avvenuta accettazio-

ne. della domanda di adesione. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Für die Gesellschaft 

………………………………………….……. 

Der rechtliche Vertreter 

…………………………………………….…. 

 
Cordiali saluti 

 

Per la società 

………………………………………….….. 

Il legale rappresentante 

………………………………….…………. 
 


