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Dem Amt vorbehalten - spazio riservato all’Ufficio - Antrag Nr. - n. pratica ________________________ 
   

Digitaler Fahrtenschreiber – UNTERNEHMENSKARTE 
(Fahrzeuge) 

 Cronotachigrafi digitali – CARTA DELL’AZIENDA 
(veicoli) 

   
ERSATZERKLÄRUNG  

DER NOTORIETÄTSURKUNDE 
(geleistet im Sinne der Art. 46 u. 47, D.P.R. 445/2000) 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000) 
 
Der/die Unterfertigte - il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ 
geboren in - nato/a  ___________________________________________________________________________________ 
am/il __________ und wohnhaft in - e residente a ______________________________________________________ (____) 
Straße/Platz - in via/piazza  _____________________________________________________________________________ 
 
in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung und der 
daraus folgenden Strafen, denen er/sie laut Art. 76 des 
D.P.R. 445/2000 bei falscher Erklärung unterliegt, sowie 
des Verfalls von eventuellen daraus gewonnenen 
Vorteilen, so wie vom Art. 75 des Dekretes selbst 
vorgesehen 

 consapevole della responsabilità penale e delle conse-
guenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, 
nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così 
come previsto dall’art. 75 del decreto stesso 

 
als gesetzlicher Vertreter des Unternehmens:  in qualità di legale rappresentante dell’impresa: 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Bezeichnung anführen  indicare la denominazione 

 
ERKLÄRT  DICHIARA 

 

im Sinne des Art. 6, 1. Absatz, des Ministerialdekrets vom 
23.06.2005, dass ob genannte Firma mindestens ein Fahrzeug 
besitzt, welches mit einem digitalen EU-Fahrtenschreiber laut 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen ausgerüstet ist. 

 
ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Decreto Ministeriale 23 giugno 
2005 che la ditta summenzionata possiede almeno un veicolo 
equipaggiato con il cronotachigrafo digitale CE in base alle 
norme vigenti. 

   

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet  Letto, confermato e sottoscritto 

Ort und Datum - luogo e data  Der/die Erklärende - il/la dichiarante 

_______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
 
 
 
ANGABEN ZUM IDENTITÄTSDOKUMENT  ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

Dokument - Documento ______________________________________  

Nr. - n. ______________________________________  

Ausgestellt am - rilasciato il ______________________________________  

Von - da ______________________________________  

 
Anlage: eine nicht beglaubigte Ablichtung des Identitätsdokuments (außer wenn diese Erklärung eine digitale Unterschrift trägt) 
Allegare copia non autenticata del documento d’identità (non necessario se questa dichiarazione è sottoscritta mediante firma digitale) 


	Unterfertigte: 
	Geburtsort: 
	Provinz: 
	Unternehmen: 
	Adresse: 
	Wohnsitz: 
	Geburtsdatum: 
	Ort und Datum: 
	Nummer des Dokuments: 
	Datum der Ausstellung: 
	Ausstellungsbehörde: 
	Art des Dokuments: 


