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WIRTSCHAFTS- UND SOZIALPAKET
SÜDTIROL

PACCHETTO ALTO ADIGE PER
ECONOMIA, FAMIGLIE E SOCIALE

Die Landesregierung hat am 31.03.2020 ein
umfangreiches Paket zur Förderung der
Betriebe
und
Familien
in
Südtirol
beschlossen.
Das
Paket
enthält
Maßnahmen
zur
Sicherung
der
Unternehmen und zur Erhaltung von
Arbeitsplätzen.

La Giunta provinciale ha approvato il
31.03.2020 un ampio pacchetto per il
supporto alle imprese e alle famiglie
dell’Alto Adige. Il pacchetto contiene
misure di sostegno economico per le
aziende e di salvaguardia dei posti di
lavoro.

Finden Sie hier alle weiteren Informationen

Può trovare ulteriori informazioni qui

CURA ITALIA - MASSNAHMEN ZUR
UNTERSTÜTZUNG VON
UNTERNEHMEN

CURA ITALIA – MISURE DI SOSTEGNO
ECONOMICO PER IMPRESE

Das Gesetzesdekret vom 17. März 2020,
Nr. 18, auch genannt CURA ITALIA,
beinhaltet finanzielle und steuerliche
Maßnahmen
zur
Unterstützung
von
Unternehmen.
Verschaffen Sie sich eine Übersicht

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
anche chiamato CURA ITALIA, contiene
misure di sostegno economico e fiscale per
le imprese.
Ottenga una panoramica sull’argomento

HAUSZUSTELLUNG

CONSEGNA A DOMICILIO

Geschäfte und sonstige Einzelhandelsbetriebe, die aufgrund des Dekrets des
Präsidenten des Ministerrates vom 22. März
2020 vorübergehend geschlossen bleiben
müssen, haben die Möglichkeit Ihre
Verkaufstätigkeit mit einem Hauslieferservice
weiterzuführen.

I negozi e gli altri esercizi di commercio al
dettaglio che a causa del Decreto del
Presidente del Consiglio 22 marzo 2020
rimangono chiusi hanno la possibilità di
proseguire le vendite effettuando consegne a
domicilio.
Maggiori dettagli al seguente link

Weitere Details unter diesem Link
ERKLÄRUNG ZUM VORLIEGEN DES
UMSTANDES ÜBER HÖHERE GEWALT

DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE CIRCA
LA SUSSISTENZA DI CAUSA DI FORZA
MAGGIORE

Angesichts
des
Gesundheitsnotstandes
COVID-19 sind viele Unternehmen, die vor
allem im Ausland tätig sind, gezwungen
gegenüber Vertragspartnern das Vorliegen
des Umstandes der höheren Gewalt geltend
zu machen.

L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha
comportato per diverse imprese operanti
all‘estero l'esigenza di dover comunicare alle
controparti straniere che le obbligazioni
contrattuali non possono essere adempiute a
causa di forza maggiore.

Finden Sie hier alle weiteren Informationen

Può trovare ulteriori informazioni qui

ONLINE SHOP

ONLINE SHOP

Wagen Sie den Sprung in den digitalen Markt!
Wir bieten eine Erstberatung für den Einstieg
in den Online-Handel und weisen Sie auf die
rechtlichen Anforderungen hin.

Si avventuri nel mercato digitale! Offriamo
una consulenza iniziale per l’ingresso nel
commercio online e forniamo informazioni
sugli aspetti legali da considerare.

Kostenlose Erstberatung anfragen

Richieda consulenza
orientamento

gratuita

di

primo

Handelskammer Bozen – Camera di commercio di Bolzano
www.handelskammer.bz.it - www.camcom.bz.it

Hinweis
über
die
Verarbeitung
personenbezogener
Daten
Sie können jederzeit Zugang zu Ihren Daten
beantragen, deren Richtigstellung oder
Streichung und die anderen Rechte des
Betroffenen gemäß GDPR 679/2016 geltend
machen. Weitere Informationen finden Sie auf

Informativa sul trattamento dei dati
personali
Lei può chiedere in ogni momento l’accesso
ai Suoi dati, la correzione o la cancellazione
dei dati personali e avvalersi di tutti diritti
dell’interessato previsti dal GDPR 679/2016.
Ulteriori informazioni possono essere

der
Internetseite
unter
www.handelskammer.bz.it unter dem Link
„privacy“.

consultate
sul
www.camcom.bz.it
“privacy”.

sito
cliccando

internet
il
link

Falls Sie in Zukunft unsere Newsletter nicht
mehr erhalten möchten, bitten wir Sie
eine
E-Mail
an
digital@handelskammer.bz.it zu schicken.

Se non volesse più ottenere la nostra
Newsletter, Le chiediamo gentilmente di
inviare
una
e-mail
all’indirizzo
digital@camcom.bz.it.

