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Der/die Unterfertigte  __________________________________________________________________ 

geboren in ________________________________________________  am  ______________________ 

wohnhaft in  _______________________ Straße  ____________________________________________ 

Rechtsvertreter  der Gesellschaft / Firma  
_______________________________________________________________________ 

mit Sitz in  ___________________________ Gemeinde  ________________________ PLZ_____________ 

Tel _______________________Fax __________________________ E-Mail ________________________ 

St.-Nr..___________________________                MwSt. _______________________________________ 

Daten zur Übermittlung der elektronischen Rechnung in XML Format durch den elektronischen 
Datenaustausch (SDI/EDA) 

Empfängerkodex_____________________ bzw. PEC-Adresse____________________________________ 

beantragt 

die Ausstellung der dreimonatigen Sammelrechnung sowie die in der Tarifordnung vorgesehenen 
Preisnachlässe in Anspruch zu nehmen. 

Zu diesem Zweck  

Erklärt er Stammkunde zu sein 

Die angebotenen Leistungen mit den jeweiligen Analysenmethoden und Kosten können Sie unserer Webseite 

www.izsvenezie.it unter “Carta dei Servizi” und “Tariffario“ entnehmen. Die Auflistung der akkreditierten 

Analysen sind auf der Webseite von ACCREDIA www.accredia.it abrufbar. Diese Dienstleistungen werden 

durch die auf der Website des IZSVe veröffentlichten allgemeinen Geschäftsbedingungen 

http://www.izsvenezie.it/servizi/carta-dei-servizi-tariffario, geregelt. 

Weiterhin behalten wir uns bei Nichtzahlung einer Rechnung vor, die Ausstellungen weiterer 

Sammelrechnungen einzustellen und die Zahlung für jede einzelne Leistung einzufordern.  

 Unterschrift 

Datum __________________ _______________________________ 
 
 

Gemäß Art. 13 Ver. EU 2016/679 wird auf die vorliegende Datenschutzinformation verwiesen: 
Verantwortlicher der Datenverarbeitung:  INSTITUT FÜR TIERSEUCHENBEKÄMPFUNG DER VENETIEN (IZSVe) mit Rechtssitz in Legnaro (PD) Viale dell’Università 10, C.F. e P.IVA 
00206200289, vertreten durch den Rechtsvertreter pro tempore Tel. 0498084242, email dirgen@izsvenezie.it. Im Besonderen werden die Daten vom Personal der betroffenen Der 
Datenschutzbeauftragte des IZSVe ist gemäß Art. 37 der DSGVO (DSB/ DPO) unter folgender E-Mail zur Verfügung: dpo@izsvenezie.it. 
Art und Herkunft der Daten: allgemeine Daten, anagrafische und personenbezogene Daten. Herkunft: betroffene Personen. Zweck und Modalität: die Datenverarbeitung erfolgt zwecks 
Durchführung der institutionellen Tätigkeiten des IZSVe und insbesondere für die Probenannahme, zur Befund- und Rechnungserstellung; dies erfolgt sowohl händisch / in Papierform 
als auch digital. Rechtsgrundlage: die Datenverarbeitung stützt sich auf die Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung, nach der freiwilligen Mitteilung der Daten, und auf das 
berechtigte Interesse des IZSVe. Verpflichtung: es ist pflichtig die personenbezogenen Daten bereitzustellen, ansonsten sieht sich das IZSVe außerstande die Tätigkeit durchzuführen.   
Empfänger: die Daten können an die vom IZSVe Beauftragten, an die Verantwortlichen, und externe Berater weitergeleitet werden. Aufbewahrung: die personenbezogenen Daten 
werden bis auf Widerruf der Einwilligung gespeichert. Rechte: die betroffene Person hat ein Auskunftsrecht, bzw. kann die Berichtigung, die Löschung, die Einschränkung der 
Verarbeitung, die Datenübertragbarkeit, und Einspruch mittels E-Mail gegen die weitere Verarbeitung der Daten anfordern. Beschwerderecht: Die betroffene Person kann bei der 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz Beschwerderecht einreichen. Widerruf: die betroffene Person kann Ihre Einwilligung widerrufen, aber dadurch könnte für IZSVe unmöglich sein 
die entsprechende Aktivität durchzuführen.   
Der/die Unterfertigte erklärt hiermit die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben und mit deren Nutzungsbedingungen einverstanden zu sein. 
 
  

Datum, …………………….................       ………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                Der/die Unterfertigte 

                                                                                                                                                                  (lesbare Unterschrift)  
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