
Um den Antrag annehmen zu können, sind alle mit * gekennzeichneten Felder auszufüllen und das Formular muss vom Kontoinhaber 
unterzeichnet werden, über welches die Anlastung erfolgen soll (oder vom Befugten, Operationen auf dem Konto durchzuführen (4)). 
Außerdem ist dem Formular eine Kopie eines gültigen Erkennungsdokumentes beizulegen, welches auf Namen des 
Unterzeichners der Kontoeinzugsermächtigung ausgestellt ist. 

ERMÄCHTIGUNG ZUR ANLASTUNG AUF DEM KONTO  VON 
SEPA CORE DIRECT DEBIT (1) - ANWEISUNGEN

IDENTIFIKATIONSDATEN DES ZAHLUNGSEMPFÄNGERS
Zahlungsempfänger:

Steuersitz: Zwölfmalgreienerstraße 8 - 39100 BOZEN

Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers

Mandatsreferenz (SDD) Z200- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)

IDENTIFIKATIONSDATEN DES KONTOINHABERS (nachfolgend ZAHLUNGSPFLICHTIGER)
Nachname und Name/Bezeichnung*

Steuernummer*

IBAN-Code des Kontos*

Länder
Code

CIN 
IBAN 

CIN ABI CAB 
Kontonummer

(das Feld muss 12 Zeichen enthalten) 

Der unterzeichnende Zahlungspflichtige genehmigt dem Zahlungsempfänger, auf dem oben angegebenen Konto Korrent 
wiederkehrende Anlastungen  und den Dienstleister der Zahlung (nachfolgend “DLZ"), die Anlastung laut Anweisung des 
Zahlungsempfängers vorzunehmen. Die Beziehung mit dem DLZ ist aufgrund des  vom Zahlungspflichtigen mit dem DLZ 
abgeschlossenen Vertrages geregelt.
Der Zahlungspflichtige kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem DLZ vereinbarten Bedingungen (3)

IDENTIFIKATIONSDATEN DES UNTERZEICHNERS (4)
(nur auszufüllen, wenn der Unterzeichner nicht mit dem Kontoinhaber übereinstimmt)

Nachname und Name*

Steuernummer*

______________________ , am  _________________ 
(Ort*) (Datum*) (Unterschrift*) (4)

Hinweise
1) 

3) 
4)

Zahlungsart Wiederkehrende Zahlung

BANK*
__________________________________________________________ 
Filiale _____________________________________________________

VERTRAGSINHABER
bzw. ZAHLUNGSPFLICHTIGER, SOFERN DIE ZAHLUNG FÜR DRITTE ERFOLGT

Kundennummer*

Nachname und Name/Bezeichnung*

Steuernummer*

______________________ , am  _________________ 
(Ort*) (Datum*)

__________________________________________ 
(Unterschrift des Vertragsinhabers*) 

(im Falle von juridischen Personen, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

__________________________________________ 

2) 

Alperia Smart Services GmbH

IT930010000001745520211

KONTOEINZUGSERMÄCHTIGUNG

Das Formular per Fax an die Nummer 0471/987141 übermitteln oder mittels E-Mail an service@alperia.eu

Die vorliegende wiederkehrende Einzugsermächtigung ist der Annahme seitens des Dienstleisters der Zahlung (DLZ) des Zahlungspflichtigen untergeordnet.

Die Mandatsreferenz wird von Alperia Smart Services nach Erhalt der Anfrage um Kontoeinzugsermächtigung  zugewiesen. 
DLZ können beispielsweise Banken, die Italienische Post AG, andere befugte Geld- oder Zahlungsinstitute sein. 

Unterschrift des K/K-Inhabers; sollte das K/K auf eine juridische Person lauten, ist der Unterzeichner die Person, die auf dem Konto operationsbefugt ist.

Der Kunde/Kontoinhaber ist gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679/General Data Protection Regulation 
(GDPR) über die Verarbeitung personenbezogener Daten informiert zu sein.





KONTOEINZUGSERMÄCHTIGUNG


Um den Antrag annehmen zu können, sind alle mit * gekennzeichneten Felder auszufüllen und das Formular muss vom Kontoinhaber 
unterzeichnet werden, auf welchem der Widerruf erfolgen soll (oder vom Befugten, Operationen auf dem Konto durchzuführen (1) oder 
vom Lieferungsvertragsinhaber). Außerdem ist dem Formular eine Kopie eines gültigen Erkennungsdokumentes beizulegen, 
welches auf Namen des Unterzeichners des Antrags auf Widerruf ausgestellt ist. 


WIDERRUF ERMÄCHTIGUNG ZUR ANLASTUNG AUF DEM KONTO VON 
SEPA CORE DIRECT DEBIT - ANWEISUNGEN


IDENTIFIKATIONSDATEN DES ZAHLUNGSEMPFÄNGERS
Zahlungsempfänger: Etschwerke Trading GmbH


Steuersitz: Zwölfmalgreienerstraße 8 - 39100 BOZEN


Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers IT930010000001745520211


Mandatsreferenz (SDD) 23A491000000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)


IDENTIFIKATIONSDATEN DES KONTOINHABERS (nachfolgend ZAHLUNGSPFLICHTIGER)
Nachname und Name/Bezeichnung*


Steuernummer*


IBAN-Code des Kontos*


Länder
Code


CIN 
IBAN 


CIN ABI CAB 
Kontonummer


(das Feld muss 12 Zeichen enthalten) 


IDENTIFIKATIONSDATEN DES UNTERZEICHNERS (1)
(nur auszufüllen, wenn der Unterzeichner nicht mit dem Kontoinhaber übereinstimmt)


Nachname und Name*


Steuernummer*


______________________ , am  _________________ 
(Ort*) (Datum*) (Unterschrift*) (1)


Hinweise


1) Wenn das K/K auf Namen einer juridischen Person ausgestellt ist (Gesellschaft), stimmt der Unterzeichner des Formulars mit der auf dem Konto operations-
befugten Person überein (z.B. gesetzlicher Vertreter).


Zahlungsart Wiederkehrende Zahlung


Das Formular an die elektronische Postadresse service@aew.eu oder per Fax an die Nummer 0471/225041 übermitteln


BANK*
__________________________________________________________ 
Filiale _____________________________________________________


VERTRAGSINHABER
bzw. ZAHLUNGSPFLICHTIGER, SOFERN DIE ZAHLUNG FÜR DRITTE ERFOLGT


Kundennummer*


Nachname und Name/Bezeichnung*


Steuernummer*


______________________ , am  _________________ 
(Ort*) (Datum*)


__________________________________________ 
(Unterschrift des Vertragsinhabers*) 


(im Falle von juridischen Personen, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)


__________________________________________ 


WIDERRUF


2) Die letzten 10 Ziffern der Kundennummer eintragen, welche auf der Vorderseite der Rechnung abgedruckt ist.







MITTEILUNG AN DEN KUNDEN ÜBER DIE DATENVERARBEITUNG


In Erfüllung der in der Gesetzesverordnung Nr. 196 vom 30.06.2003, Art. 13, zum Schutz der natürlichen Personen und anderer
Rechtsträger bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehenen Obliegenheiten werden die Betroffenen über
Folgendes unterrichtet:
a) Die personenbezogenen Daten werden für die institutionellen Zwecke und die diesbezüglichen Verarbeitungsmodalitäten


erhoben, wie beispielsweise:
- aus Gründen, die mit dem Abschluss eines auf Beantragung der Interessierten durchzuführenden Vertrages


zusammenhängen;
- zur Durchführung der vertraglich vereinbarten Dienste;
- zur Erfüllung gesetzlicher Obliegenheiten;
- zur Veranlassung der vereinbarten Zahlungsmodalitäten;
- aus arbeits- und geschäftstechnischen Erfordernissen;
- für die Zahlungskontrollen und die dadurch bedingten Handlungen.


b) Die Mitteilung der Daten ist für den Abschluss der Verträge, deren Abänderungen und für jede weitere Beziehung mit der 
Etschwerke Trading GmbH, nachstehend abgekürzt EWT GMBH, Pflicht;


c) bei Verweigerung der verlangten personenbezogenen Daten kann den Anfragen des Kunden nicht stattgegeben werden, oder
es könnte die Fortsetzung etwaiger, bereits bestehender Beziehungen verhindert oder erschwert werden;


d) die Daten müssen unbedingt unter strengster Einhaltung des gesetzlichen Rahmens mitgeteilt und verbreitet werden;
e) im Zusammenhang mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist der Interessierte berechtigt:


° durch Gratiszugriff zum allgemeinen Verarbeitungsregister der Datenschutzbehörde sich Kenntnis über gegebenenfalls ihn
betreffende Datenverarbeitungen zu verschaffen;


° darüber informiert zu werden, dass der Inhaber, dem die Entscheidungen über Zweck und Verarbeitungsweise der
personenbezogenen Daten obliegen, die EWT GMBH, mit Sitz in 39100 Bozen, Zwölfmalgreiener Straße 8, ist, dass die 
Verarbeitungsziele und -modalitäten der institutionellen Aufgabe der Gesellschaft dienen und dass der Rechtsinhaber der 
Datenverarbeitung EWT GMBH ist, in der Person des gesetzlichen Vertreters;


° sich aus legitimen Gründen ganz oder teilweise der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersetzen, auch
wenn die Daten ausschließlich dem Erhebungszweck dienen;


° sich ganz oder teilweise der Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener Daten zu widersetzen, falls diese für
Geschäftsinformationen, Werbematerialversand, Direktverkauf, Marktforschungen oder interaktive 
Geschäftskommunikationen dienen sollen, und von EWT GMBH spätestens dann, wenn die Daten übermittelt oder 
verbreitet werden, von der Möglichkeit informiert zuwerden,dass er dieses Recht kostenlos geltend machen kann;


° von der EWT GMBH unverzüglich:
1) Auskunft darüber zu erhalten, ob ihn betreffende - auch noch nicht gespeicherte - personenbezogene Daten bestehen und


in verständlicher Form nähere Angaben über diese Daten, deren Herkunft sowie Grund und Zweck der Verarbeitung zu
erfahren; der Antrag kann, außer bei Vorliegen triftiger Gründe, in einem Zeitabstand von frühestens neunzig Tagen
erneut gestellt werden;


2) die unverzügliche Löschung, Anonymisierung oder Sperre der widerrechtlich verarbeiteten Daten zu verlangen; dies gilt
auch für Daten, deren Verwahrung für die Zwecke, für welche sie erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht nötig ist;


3) die Ajournierung, Berichtigung oder, wenn er daran interessiert ist, die Ergänzung der Daten zu verlangen;
4) die Bestätigung zu erhalten, dass über die Maßnahmen gemäß den Ziffern 2) und 3) - auch was deren Inhalt betrifft jene


unterrichtet wurden, an welche die Daten mitgeteilt oder verbreitet worden sind, sofern sich dies nicht als unmöglich
erweist oder einen im Verhältnis zum geschützten Recht eindeutig zu großen Aufwand bedingen würde.


Der gesetzliche Vertreter der EWT GMBH


EINWILLIGUNG DES KUNDEN IM SINNE DER GESETZESVERORDNUNG NR. 196/2003


Der/die Unterfertigte STRICKER SONJA
geboren in MERANO
am 07.01.1971


gibt die Einwilligung zur Verarbeitung der eigenen personenbezogenen Daten durch EWT GMBH für die institutionellen, 
damit verbundenen und dazu dienlichen Aufgaben derselben; außerdem zur Mitteilung und Weitergabe der Daten an 
Gesellschaften, Körperschaften und Konsortien, die die Daten im Rahmen eigener DV-Dienste bearbeiten oder für EWT GMBH 
Verbund-, Hilfs- und Supporttätigkeiten oder solche Arbeiten wahrnehmen, die für die Erledigung auch zukünftig verlangter 
Arbeiten oder Dienste nötig sind; das Verzeichnis der mit der Bearbeitung der personenbezogenen Daten beauftragten Betriebe 
liegt an den Schaltern der Kundenabteilungen auf.
Des Weiteren erklärt er/sie sich damit einverstanden, dass die eigenen personenbezogenen Daten auch mittels elektronischer 
und/oder automatisierter Methoden bearbeitet werden können, die sich auf Grund qualitativer, quantitativer und zeitlicher -
regelmäßig oder fallweise bestimmbarer - Kriterien auch zur Verbindung der Daten mit jenen anderer Rechtsträger (z. B. 
Kreditinstitute) eignen.


Datum Unterschrift


30.04.2004 ______________________________________________________________________
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