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An die 
Handelskammer Bozen 
Kontrollstelle für Weine 
Südtiroler Straße 60 
39100 Bozen 
agri@handelskammer.bz.it  
 

M-IOCONTR1-5 
Mitteilung Zusammenfügung von zertifizierten 
Weinpartien  

 

 

Es wird mitgeteilt, dass 

Alla 
Camera di commercio di Bolzano 

Organismo di controllo vini 
Via Alto Adige 60 

39100 Bolzano 
agri@bz.legalmail.camcom.it 

 

M-IOCONTR1-5  
Comunicazione assemblaggio di partite di vino  
certificato  

 

 

Si comunica, che 
 

der Betrieb  

Steuernummer / MwSt. Nr.

mit Rechtssitz in (PLZ und Ort) 

Straße und Nr. 

im Namen des gesetzlichen Vertreters 

 

l’azienda  

Codice fiscale / Partita IVA 

con sede legale in (CAP e luogo) 

 

strada e n.  

a nome del legale rappresentante 

in der Produktionsstätte (Straße, Nr., PLZ und Ort) 

Kodex I.C.Q.R.F.  am  folgende 
Zusammenfügung von Weinpartien durchgeführt hat: 

nello stabilimento ubicato in (strada, n., CAP e luogo) 

Codice I.C.Q.R.F. ha effettuato in data 
 la seguente operazione di assemblaggio: 

 
Die Weinpartie 

 
(DOC-Weinbezeichnung) 

Jahrgang , hl ___________________ 
zertifiziert am  bei der Handelskammer Bozen 
mit Bescheinigung Nr. ______________________ 
 
wurde mit dem Wein 

(DOC-Weinbezeichnung) 

Jahrgang , hl 
zertifiziert am  bei der Handelskammer 
Bozen mit Bescheinigung Nr.  
zusammengefügt, um folgende Weinpartie zu erhalten: 
 

 
(DOC-Weinbezeichnng) 

Jahrgang , hl , Lotto-Nr. 

 
La partita di vino 
_______________________________________________ 

(denominazione DOC) 

annata , hl __________________ 
certificato DOC in data  presso la Camera di 
commercio di Bolzano con attestato n° _________________ 
 
è stata assemblata con il vino 

 
(denominazione DOC) 

annata , hl __________________ 
certificata DOC in data  presso la Camera di 
commercio di Bolzano con attestato n°  
ottenendo una partita di vino 
 

 
(denominazione DOC) 

annata , hl , n. Lotto 

 
Eine eigene Selbsterklärung, unterschrieben von einem 
Önologen, welcher die Vorraussetzungen laut Gesetz 
129/91 erfüllt, wird beigelegt. 

 
Un’apposita autocertificazione, firmata da un enologo, il quale 
possieda i requisiti previsti dalla legge 129/91, viene allegata. 

Diese Mitteilung muss der Kontrollstelle innerhalb 3 
Arbeitstagen ab Durchführung übermittelt werden. 

Questa comunicazione deve essere inoltrata all’organismo di 
controllo entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione. 

 
Datum / Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 

______________________________________________ 

 
Data / Firma del legale rappresentante 
 

_______________________________________________ 
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