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Bestätigung der Übereinstimmung 
Im Sinne von Artikel 22, Absatz 2, des gesetzesver-
tretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82 und von 
Artikel 4 des Dekretes des Präsidenten des 
Ministerrates vom 13. November 2014,  
wird bestätigt, dass die Ablichtung in elektronischer 
Form vom Originaldokument in Papierform stammt, 
welches aus vier Seite/n besteht und mit diesem 
übereinstimmt. 

Attestazione di conformità 
Ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell’articolo 4 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 
novembre 2014, 
si attesta la conformità della copia per immagine al 
documento cartaceo originale, composto da quattro 
pagina/e, da cui è tratta. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Dezember 1993, Nr. 39 / articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 
 

Am 27.01.2020 erstellte Ausfertigung.     Copia prodotta in data 27.01.2020 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form. documento informatico originale.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   ALEXANDER THUILLE
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-THLLND70L01I729Y

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  acdc5d

unterzeichnet am / sottoscritto il:   27.01.2020

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 29.01.2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 29.01.2020
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