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VORMERKUNG DES SAALS BEIM STADTVIERTELSITZ OBERAU-HASLACH 
 

Der/die Unterfertigte _______________________________________________________________________ 

 

geboren in ________________________________________ am ____________________________________ 

 

und wohnhaft in ______________________________ in Str./Platz ___________________________Nr. ____ 

 

Tel. ____________________ Handy ________________________Steuernummer ______________________ 

 

in seiner Eigenschaft als Vertreter des Vereins/Körperschaft _________________________________________ 

 

mit Sitz in _______________________________ Str./Platz ________________________________Nr.______ 

 

Tel. ____________________________ Steuernummer/Mwst.Nr. ____________________________________ 

 

E-Mail:______________________________________PEC _________________________________________ 

teilt zum Zwecke der Raumbuchung mit, dass er/sie den Saal wie folgt nutzen möchte: 

am/an den Tagen __________________________________________________________________________ 

 

mit folgendem Stundenplan __________________________________________________________________ 

 

zur Durchführung von ______________________________________________________________________ 
(Art der Tätigkeit, wieviele Personen vorgesehen sind und ob die Veranstaltung der Öffentlichkeit zugänglich ist oder 
nur für interne Vereinszwecke benutzt wird 

Hiermit erklärt der/die Unterfertigte: 

• die Schlüssel der Eingangstür des Stadtviertelsitz “Oberau-Haslach” zu dem mit dem Bürgerzentrum 

vereinbarten Termin entgegenzunehmen und dieselben umgehend nach Benutzung des Saals zurückzugeben; 

• die Schlüssel an Dritten nicht zu übergeben; 

• den Saal in dem Zustand zu überlassen, in welchem dieser verliehen wurde; 

• kein entzündbares Material zu installieren oder zu verwenden und keine Beschädigungen durch Einschlagen 

von Nägeln in die Wände oder durch Anschlagen anderer Materialien zu verursachen. Außerdem verpflichtet 

er/sie sich, eventuelle in den Räumlichkeiten des Sitzungssaals festgestellte oder verursachte Schäden 

umgehend mitzuteilen und die volle Verantwortung für eventuelle an Personen oder Sachen zugefügte 

Schäden zu übernehmen; 

• vorliegende Regelung zur Kenntnis genommen zu haben und verpflichtet sich sie einzuhalten; 

• di aver preso visione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 d.d. 27 

aprile 2016 (GDPR) - barrare la casella relativa alla voce d'interesse:  

� in www.comune.bolzano.it 

� su supporto cartaceo, presso l’Ufficio Decentramento/Centro civico 

 

nimmt zur Kenntnis, dass 

• das Rauchen in sämtlichen Räumlichkeiten des Bürgerzentrums verboten ist. 
 

 

 

Bozen, den ___________________________ (Unterschrift) ________________________________- 

 

Diese Anfrage 
senden an: 

- wenn im Besitz einer Pec Adresse sind an: 2.3.0@pec.bolzano.bozen.it 
- sollten Sie keine Pec Adresse besitzen an: 2.3.0@comune.bolzano.it mit beigefügter Kopie des 

Ausweisdokuments  
- für Informationen: oberau@gemeinde.bozen.it 

 


