
Gemeinde Eppan
an der Weinstraße
Amt für Wirtschaftsdienste

Comune di Appiano
sulla Strada del Vino

Ufficio Servizi Economici

AUSSCHREIBUNGSKUNDMACHUNG BANDO

Öffentlicher  Wettbewerb  nach  Titeln  zur
Erteilung  von  fünf  Genehmigungen  für  den
öffentlichen Mietwagendienst  mit  Fahrer  bis
zu neun Sitzplätzen

Concorso pubblico per titoli per il rilascio di
cinque autorizzazioni per il servizio pubblico
di autonoleggio con conducente fino a nove
posti

Veröffentlichungstermin der Ausschreibung vom
17.09.2018. bis 01.10.2018.

Termine  di  pubblicazione  del  bando  dal
17/09/2018 al 01/10/2018.

DER BÜRGERMEISTER IL SINDACO
gibt bekannt: rende noto:

Es ist ein öffentlicher Wettbewerb nach Titeln zur
Erteilung  von  fünf  Genehmigungen  für  den
öffentlichen  Mietwagendienst  mit  Fahrer  bis  zu
neun  Sitzplätzen,  in  Durchführung  des
Gemeindeausschussbeschlusses  Nr.  590  vom
28.08.2018, ausgeschrieben. 

è indetto un concorso pubblico per il rilascio di
cinque autorizzazioni per il  servizio pubblico di
autonoleggio con conducente fino a nove posti,
in  esecuzione della  deliberazione della  Giunta
comunale n. 590 del 28/08/2018. 

VORAUSSETZUNGEN REQUISITI
Die Zulassung der Kandidaten zum Wettbewerb
unterliegt  dem  Besitz  folgender
Voraussetzungen: 

L’ammissibilità  dei  candidati  al  concorso  è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

• Wohnsitz  in  der  Gemeinde Eppan an der
Weinstraße;

• das  Mindestalter  von  21  Jahren  erreicht,
das  Höchstalter  von  65  Jahren  nicht
überschritten haben;

• Erfüllung der Schulpflicht;

• nicht  strafrechtlich  verurteilt  und/oder
bankrott  erklärt  worden  sein  und  keine
Konkursverfahren laufen zu haben;

• körperlich geeignet sein;

• Bescheinigung  über  die  Berufsbefähigung
(CAP);

• Eintragung in das bei der Handelskammer
eingerichtete  Verzeichnis  der  Führer  von
Straßen-  und  Wasserfahrzeugen,  die  zu
öffentlichen  Transportdiensten,  außer
solchen für Linienverkehr dienen.

• residenza  nel  Comune  di  Appiano  sulla
Strada del Vino;

• avere  raggiunto  l’età  minima  di  anni  21,
non avere superato l’età massima di anni
65;

• assolvimento dell’obbligo scolastico;

• non avere riportato condanne penali,  non
essere stato dichiarato fallito e non avere
in corso procedimenti fallimentari;

• idoneità fisica al servizio;

• certificato di idoneità professionale (CAP);

• iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli
o  natanti  adibiti  ai  servizi  pubblici  di
trasporti  non  di  linea,  situato  presso  la
Camera di Commercio. 

Der/die Kandidat/in erklärt: Il/la candidato/a dichiara:
• dass er/sie nicht im Besitz einer Taxilizenz

ist  bzw.  dass  er/sie  sich  verpflichtet,  im
Falle  des  Wettbewerbgewinns,  die
Taxilizenz  der  entsprechenden  Gemeinde
zurückzuerstatten;

• dass  ihm/ihr  nicht  schon  eine  Taxilizenz

• che lui/lei non è in possesso di una licenza
taxi  rispettivamente  che  lui/lei  in  caso  di
vincita del concorso si obbliga a restituire
la licenza taxi al rispettivo comune;

• che  non  vi  è  incorso  provvedimento  di
revoca  o  decadenza  di  licenza  taxi  o  di



oder  eine  Genehmigung  für  den
Mietwagendienst mit Fahrer, auch wenn von
einer  anderen  Gemeinden  erlassen,
widerrufen  bzw.  diese  für  verfallen  erklärt
wurde;

• dass er/sie nicht eine Taxilizenz oder eine
Genehmigung für den Mietwagendienst mit
Fahrer,  auch  wenn  von  einer  anderen
Gemeinde  erlassen,  in  den  letzten  fünf
Jahren auf Dritte übertragen hat;

• dass er/sie hauptberuflich nicht eine andere
Arbeitstätigkeit als den Mietwagendienst mit
Fahrer  ausübt,  welche  die
Ordnungsmäßigkeit  der  Ausübung  des
Dienstes stark beeinträchtigt;

• dass  er/sie  nicht  gegen  die
Straßenverkehrsordnung verstoßen hat und
ihm/ihr  deswegen nicht  in  den letzten drei
Jahren  mindestens  zweimal  der
Führerschein entzogen wurde.

autorizzazione  di  autonoleggio  con
conducente, anche da parte di altri comuni;

• che lui/lei  non ha trasferito licenza taxi o
autorizzazione  di  autonoleggio  con
conducente,  anche  rilasciata  da  altro
comune, negli ultimi cinque anni; 

• che  lui/lei  non  svolge  altra  attività
lavorativa  in  modo  prevalente  rispetto
all’attività di autonoleggio con conducente,
se  questa  interferisce  il  regolare
svolgimento del servizio;

• che lui/lei  non ha commesso infrazioni al
Codice della strada per cui sia stata ritirata
la patente di  guida per almeno due volte
nel corso degli ultimi tre anni.

Die Voraussetzungen müssen bei Ablauf der für
die Einreichung der Gesuche vorgesehenen Frist
erfüllt sein. 

I requisiti devono essere posseduti entro la data
di  scadenza  del  termine per  la  presentazione
della domanda. 

VORZUGSTITEL TITOLI PREFERENZIALI
Es sind folgende Vorzugstitel festgelegt worden: Sono stati fissati i seguenti titoli di preferenza:

a) bei  einem  Unternehmen  des  öffentlichen
Mietwagendienstes  mit  Fahrer  oder  als
Taxifahrer  für  einen  Zeitraum  von
mindestens  sechs  Monaten  im
Angestelltenverhältnis gewesen zu sein;

b) für mindestens sechs Monate als Fahrer bei
öffentlichen
Personenbeförderungsbetrieben  oder  bei
öffentlichen  Körperschaften  gearbeitet  zu
haben;

c) Wohnsitzdauer in der Gemeinde Eppan an
der Weinstraße; 

d) Ausübung  des  Mietwagendienstes  mit
Fahrer als Inhaber in der Gemeinde Eppan
an  der  Weinstraße oder  in  einer  anderen
Gemeinde;

e) Nachweis  betreffend  die  Kenntnis  der
italienischen  und  der  deutschen  Sprache
(mindestens  ehemaliger
Zweisprachigkeitsnachweis  C)  bzw.  eine
Bescheinigung  laut  gesetzesvertretendem
Dekret vom 14. Mai 2010, Nr. 86.

a) essere  stato  dipendente  di  un’impresa
pubblica di autonoleggio con conducente o
avere prestato servizio come tassista per
un  periodo  di  tempo  complessivo  di
almeno sei mesi; 

b) avere  prestato  servizio  come  autista  per
almeno  sei  mesi  presso  aziende  di
trasporto  pubblico  di  persone  o  presso
istituzione pubbliche; 

c) anzianità  di  residenza  nel  Comune  di
Appiano sulla Strada del Vino;

d) esecuzione  del  servizio  di  autonoleggio
con conducente come titolare nel Comune
di Appiano sulla Strada del Vino o in altro
comune;

e) attestato  relativo  alla  conoscenza  delle
lingue  italiana  e  tedesca  riferita  (almeno
ex-patentino  di  bilinguismo  C)  ovvero  un
attestato secondo il decreto legislativo del
14 maggio 2010, n. 86. 

Die  Vorzugstitel  a),  b),  d),  und  e)  müssen
ausreichend belegt  werden und werden für den
gleichen Zeitraum nur einmal für die Bewertung
berücksichtigt.

I titoli preferenziali a), b), d), e e) devono essere
certificati in modo sufficiente e vengono valutati
una volta sola per lo stesso periodo.

MODALITÄTEN  UND  FRISTEN  FÜR  DAS
EINREICHEN DER GESUCHE

MODALITÀ E TERMINI  DI  PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE



Das  Gesuch  um  Zulassung  zum  Wettbewerb
gemäß  beiliegendem  Muster,  das  im  Amt  für
Wirtschaftsdienste  (Zimmer  Nr.  13,  1.  Stock)
dieser  Gemeinde aufliegt,  muss  bis  spätestens
01.10.2018, 12.00  Uhr ausschließlich  über
zertifizierte elektronische Post (PEC) an folgende
Adresse  gesendet  werden:
eppan.appiano@legalmail.it 

La  domanda di  ammissione al  concorso deve
essere  redatta  in  carta  bollata  secondo  il
modulo  allegato,  da  ritirarsi  presso  l’Ufficio
Servizi  Economici (stanza n.  13, 1° piano) del
Comune,  e  fatta  pervenire  esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/10/2018
al  seguente  indirizzo:
eppan.appiano@legalmail.it

Gesuche,  die  nicht  zeitgerecht  eingereicht
wurden, werden nicht berücksichtigt.

Non  si  terrà  conto  delle  domande  pervenute
oltre il termine.

BEWERTUNG DER TITEL ESAMINAZIONE DEI TITOLI
Die  Gesuche  um  Zulassung  zum  Wettbewerb
werden  vom  Gemeindeausschuss  überprüft,
welcher  den  verschiedenen  Vorzugstiteln  die
Punkte gemäß folgender Tabelle zuteilt. 

Le  domande  di  partecipazione  al  concorso
verranno esaminate dalla Giunta comunale che
assegnerà  i  punti  ai  vari  titoli  preferenziali  in
base alla seguente tabella. 

Für  jeden  Vorzugstitel  ist  eine  maximale
Punktezahl vorgesehen.

Per  ogni  titolo  preferenziale  è  previsto  un
punteggio massimo.

Jedem Wettbewerbsteilnehmer dürfen insgesamt
höchstens 42 Punkte zugeteilt werden. Je nach
vorgesehener  Bepunktung  jedes  Vorzugstitels,
werden  nur  volle  Halbjahres-  oder
Jahreszeiträume  und  keine  Bruchteile  davon
berechnet. 

A  ciascun  candidato  possono  essere  attibuiti
complessivamente  al  massimo  42  punti.
Saranno  calcolati  solamente  periodi  da  un
minimo di sei mesi oppure annualità a seconda
del  tipo  di  punteggio  previsto  per  ogni  titolo
preferenziale;  non  verranno  tenute  in
considerazione frazioni di tempo.

Im  Falle  eines  Teilzeitarbeitsverhältnisses  wird
die  Bewertung  im  Hinblick  auf  den  jeweiligen
Prozentsatz der Beschäftigung angepasst. 

Nel  caso  di  lavoro  a  tempo  parziale  la
valutazione  viene  adeguata  in  riferimento  alla
rispettiva percentuale. 

Bei Punktegleichheit entscheidet das Los. In caso di parità di punteggio decide la sorte.

Punktesystem: Sistema a punti:

Vorzugstitel Titoli preferenziali Punkte
punti

Höchstpunktezahl
punteggio massimo

a) bei einem Unternehmen des
öffentlichen
Mietwagendienstes  mit  Fahrer
oder  als  Taxifahrer  für  einen
Zeitraum  von  mindestens
sechs  Monaten  im
Angestelltenverhältnis
gewesen zu sein

a)  essere  stato
dipendente di un’impresa
pubblica  di  autonoleggio
con  conducente  o  avere
prestato  servizio  come
tassista per un periodo di
tempo  complessivo  di
almeno sei mesi

1 Punkt für alle 6
Monate

1 punto per ogni 6
mesi 

höchstens 10 Punkte

massimo 10 punti

b)  für  mindestens  sechs
Monate  untadelig  als  Fahrer
bei  öffentlichen
Personenbeförderungsbetriebe
n  oder  bei  öffentlichen
Körperschaften  gearbeitet  zu
haben

b)  avere  prestato
lodevole  servizio  come
autista  per  almeno  sei
mesi  presso  aziende  di
trasporto  pubblico  di
persone  o  presso
istituzioni pubbliche

1 Punkt für alle 6
Monate

1 punto per ogni 6
mesi

höchstens 10 Punkte 

massimo 10 punti

c)  Ausübung  des c) esecuzione del servizio 1 Punkt für alle 6 höchstens 10 Punkte



Mietwagendienstes  mit  Fahrer
als  Inhaber in  der  Gemeinde
Eppan an der Weinstraße oder
in einer anderen Gemeinde

di  autonoleggio  con
conducente come titolare
nel  Comune  di  Appiano
sulla Strada del Vino o in
altro comune

Monate

1 punto per ogni 6
mesi

massimo 10 punti

d)  Wohnsitzdauer  in  der
Gemeinde  Eppan  an  der
Weinstraße

d)  anzianità  di  residenza
nel  Comune  di  Appiano
sulla Strada del Vino

1 Punkt für jedes
Jahr

1 punto per ogni
anno

höchstens 10 Punkte

massimo 10 punti

e)  Kenntnis  der  italienischen
und der deutschen Sprache

e)  conoscenza  delle
lingue italiana e tedesca

2 Punkte

2 punti

2 Punkte

2 punti

Höchstpunkteanzahl:

punteggio massimo:

42 Punkte

42 punti

Eppan an der Weinstraße, am 17.09.2018 Appiano sulla Strada del Vino, il 17/09/2018

Der Bürgermeister - Il Sindaco
Wilfried Trettl



GESUCHSFORMULAR

Der/die Unterfertigte _________________________________________________________________ 

Steuernummer ___________________________________ , Telefon __________________________, 
E-Mail ________________________________, PEC-Mail ___________________________________

e r s u c h t

um  Teilnahme  am  öffentlichen  Wettbewerb  nach  Bewertungsunterlagen  für  die  Vergabe  von  fünf
Genehmigungen zur Ausübung des Mietwagendienstes mit Fahrer bis zu neun Sitzplätzen. 

Hierfür erklärt er/sie in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung gemäß Artikel 76 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, bei unwahren Angaben folgendes: 

a) den Wohnsitz in der Gemeinde Eppan an der Weinstraße zu haben;

b) die Schulpflicht erfüllt zu haben; 

c) körperlich geeignet zu sein;  

d)  nicht strafrechtlich verurteilt und/oder bankrott erklärt worden zu sein und keine Konkursverfahren
laufen zu haben; 

e)  in  das  bei  der  Handelskammer  eingerichtete  Verzeichnis  der  Führer  von  Straßen-  und
Wasserfahrzeugen,  die  zu  öffentlichen  Transportdiensten,  außer  solchen  für  Linienverkehr  dienen,
eingetragen zu sein;

f)  dass  das  Fahrzeug,  welches  für  den  Dienst  eingesetzt  wird,  folgendes  ist:  Typ/Marke
_____________________________________,  Sitzplätze  _________ und dass  es  die  Eigenschaften
laut Artikel 13 der Gemeindeverordnung aufweist; 

g) dass sich die Garage oder der Abstellplatzes in __________________________________________ 

befindet und Eigentum von __________________________________________________ ist;

h)

� dass er/sie nicht im Besitz einer Taxilizenz ist 

ODER

� dass er/sie sich verpflichtet, im Falle eines Wettbewerbgewinns, die Taxilizenz der entsprechenden
Gemeinde zurückzuerstatten; 

i) dass ihm/ihr nicht schon eine Taxilizenz oder eine Genehmigung für den Mietwagendienst mit Fahrer,
auch wenn von einer anderen Gemeinden erlassen, widerrufen bzw. diese für verfallen erklärt wurde;

j) dass er/sie nicht eine Taxilizenz oder eine Genehmigung für den Mietwagendienst mit Fahrer, auch
wenn von einer anderen Gemeinden erlassen, in den letzten fünf Jahren auf Dritte übertragen hat;

k)  dass  er/sie  hauptberuflich nicht  eine  andere  Arbeitstätigkeit  als  den Mietwagendienst  mit  Fahrer
ausübt, welche die Ordnungsmäßigkeit der Ausübung des Dienstes stark beeinträchtigt;

l) dass er/sie nicht gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen hat und ihm/ihr deswegen nicht in den
letzten drei Jahren mindestens zweimal der Führerschein entzogen wurde.

Erklärungen bezüglich Vorzugstitel:

 bei  folgenden  Unternehmen  des  öffentlichen  Mietwagendienstes  mit  Fahrer  oder  als
Taxifahrer/in mindestens sechs Monate im Angestelltenverhältnis gearbeitet zu haben:

Unternehmen ______________________________ mit Sitz in ___________________________

Gemeinde Eppan an der Weinstraße
Amt für Wirtschaftsdienste
Rathausplatz 1
39057 St. Michael/Eppan an der Weinstraße

Stempelmarke



im Zeitraum von _____________ bis ________________ � Vollzeit oder � Teilzeit _____%

Unternehmen ______________________________ mit Sitz in ___________________________

im Zeitraum von _____________ bis ________________ � Vollzeit oder � Teilzeit _____%

Unternehmen ______________________________ mit Sitz in ___________________________

im Zeitraum von _____________ bis ________________ � Vollzeit oder � Teilzeit _____%

Unternehmen ______________________________ mit Sitz in ___________________________

im Zeitraum von _____________ bis ________________ � Vollzeit oder � Teilzeit _____%

 mindestens sechs Monate als Fahrer/in bei öffentlichen Personenbeförderungsbetrieben oder
bei öffentlichen Körperschaften gearbeitet zu haben, und zwar:

Körperschaft ______________________________ mit Sitz in ___________________________ 

im Zeitraum von _____________ bis ________________ � Vollzeit oder � Teilzeit _____%

Körperschaft ______________________________ mit Sitz in ___________________________ 

im Zeitraum von _____________ bis ________________ � Vollzeit oder � Teilzeit _____%

Körperschaft ______________________________ mit Sitz in ___________________________ 

im Zeitraum von _____________ bis ________________ � Vollzeit oder � Teilzeit _____%

Körperschaft ______________________________ mit Sitz in ___________________________ 

im Zeitraum von _____________ bis ________________ � Vollzeit oder � Teilzeit _____%

______________________________ im Zeitraum von _____________ bis ________________

 Ausübung des Mietwagendienstes mit  Fahrer  als  Inhaber/in  in  der  Gemeinde Eppan an der
Weinstraße oder in einer anderen Gemeinde, und zwar: 

Gemeinde _____________________ im Zeitraum von _____________ bis ________________

Gemeinde _____________________ im Zeitraum von _____________ bis ________________

 seit __________________  in der Gemeinde Eppan an der Weinstraße den Wohnsitz zu haben; 

 den Zweisprachigkeitsnachweis oder _________________________ zu besitzen: � ja � nein.

Es werden folgende Unterlagen beigelegt: 

a) ärztliche Bescheinigung über die körperliche Eignung für den Dienst; 

b) NISF-Auszüge und andere Dokumente zur Belegung der abgegebenen Erklärungen betreffend die
Vorzugstitel. 

Information  gemäß  EU-Datenschutzverordnung  2016/679:  Verantwortlicher  der  Datenverarbeitung  ist  diese  Verwaltung  mit  Sitz  in  St.
Michael/Eppan an der Weinstraße; Auftragsverarbeiter der personenbezogenen Daten ist der Vize-Generalsekretär Dr. Christian Caumo, mit
Domizil für dieses Amt am Sitz des Verantwortlichen; Datenschutzbeauftragter ist RA Paolo Recla, mit Domizil für dieses Amt am Sitz dieser
Verwaltung.

Eppan an der Weinstraße, am ____________

DER / DIE ERKLÄRENDE

_______________________________
(volljährig und handlungsfähig)

Die  Anträge  und  Ersatzerklärungen  des Notorietätsaktes,  die  den Organen der  öffentlichen Verwaltung oder  den Trägern  oder
Führern  von  öffentlichen  Diensten  vorgelegt  werden,  müssen  vom  Antragsteller  in  Anwesenheit  des  zuständigen  Beamten
unterschrieben  werden  oder  unterschrieben  und  zusammen  mit  einer  nicht  beglaubigten  Kopie  eines  Personalausweises  des
Antragsstellers eingereicht werden.  Die Kopie wird zum Akt gelegt.  Die Anträge und die Kopie des Personalausweises können
telematisch übermittelt werden; in den Zuschlagsverfahren von öffentlichen Verträgen ist diese Möglichkeit innerhalb jener Grenzen
erlaubt, die mit der Verordnung gemäß Artikel 15, Absatz 2 des Gesetzes vom 15. März 1997, Nr. 59 festgelegt sind (Artikel 38, Absatz
3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445).



MODULO DI RICHIESTA

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________

codice fiscale ___________________________________ ,  telefono __________________________,
e-mail ________________________________, PEC-mail ___________________________________

c h i e d e 

di partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di cinque autorizzazioni per il servizio
pubblico di autonoleggio con conducente fino a nove posti. 

Al riguardo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

a) di essere residente nel Comune di Appiano sulla Strada del Vino; 

b) di avere assolto l’obbligo scolastico; 

c) di essere idoneo fisicamente al servizio; 

d)  di  non avere riportato condanne penali,  non essere stato dichiarato fallito  e non avere in corso
procedimenti fallimentari;

e) di essere iscritto/a al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici di trasporti non
di linea, situato presso la Camera di Commercio;

f)  che  il  tipo  e  le  caratteristiche  del  veicolo  che  si  intende  destinare  al  servizio  sarà  il  seguente:
tipo/marca _____________________________________, posti a sedere ___________ e che possiede
le caratteristiche ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento comunale; 

g) che la rimessa si trova a ___________________________________________________________
ed è proprietà di ___________________________________________;

h)

� che lui/lei non è in possesso di una licenza taxi

OPPURE 

� che lui/lei in caso di vincita del concorso si obbliga a restituire la licenza taxi al rispettivo comune; 

i)  che non vi  è incorso provvedimento di revoca o decadenza di  licenza taxi o  di  autorizzazione di
autonoleggio con conducente, anche da parte di altri comuni; 

j)  che lui/lei  non ha trasferito  licenza taxi  o  autorizzazione di  autonoleggio con conducente,  anche
rilasciata da altro comune, negli ultimi cinque anni; 

k) che lui/lei non svolge altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all’attività di autonoleggio con
conducente, se questa interferisce il regolare svolgimento del servizio;

l) che lui/lei non ha commesso infrazioni al Codice della strada per cui sia stata ritirata la patente di
guida per almeno due volte nel corso degli ultimi tre anni.

Dichiarazioni riguardanti i titoli preferenziali:

 di essere stato/a dipendente di un’impresa di autonoleggio con conducente o avere prestato
servizio come tassista per un periodo minimo di sei mesi:

impresa ______________________________ con sede in ___________________________ 

Comune di Appiano sulla Strada del Vino 
Ufficio Servizi Economici
Piazza Municipio, 1
39057 S. Michele/Appiano sulla Strada del Vinomarca da bollo



nel periodo dal _____________ al ________________ � tempo pieno o � parziale _____%

impresa ______________________________ con sede in ___________________________ 

nel periodo dal _____________ al ________________ � tempo pieno o � parziale _____%

impresa ______________________________ con sede in ___________________________ 

nel periodo dal _____________ al ________________ � tempo pieno o � parziale _____%

impresa ______________________________ con sede in ___________________________ 

nel periodo dal _____________ al ________________ � tempo pieno o � parziale _____% 

 di avere prestato servizio come autista per almeno sei mesi presso aziende di trasporto pubblico
di persone o presso istituzione pubbliche:

ente __________________________________ con sede in ___________________________ 

nel periodo dal _____________ al ________________ � tempo pieno o � parziale _____%

ente __________________________________ con sede in ___________________________ 

nel periodo dal _____________ al ________________ � tempo pieno o � parziale _____%

ente __________________________________ con sede in ___________________________ 

nel periodo dal _____________ al ________________ � tempo pieno o � parziale _____%

ente __________________________________ con sede in ___________________________ 

nel periodo dal _____________ al ________________ � tempo pieno o � parziale _____%

 di  avere  eseguito  il  servizio  di  autonoleggio  con  conducente  come  titolare nel  Comune  di
Appiano sulla Strada del Vino o in altro comune: 

comune ________________________ dal __________________ al ______________________

comune ________________________ dal __________________ al ______________________

 di essere residente nel Comune di Appiano sulla Strada del Vino dal _____________________; 

 di essere in possesso del patentino di bilinguismo oppure ____________________: � sì  � no.

Si allegano i seguenti documenti: 

a) attestato medico riguardante l’idoneità fisica al servizio; 

b) visure INPS ed altri documenti comprovanti le dichiarazioni riguardanti i titoli preferenziali. 

Informativa ai sensi del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali 2016/679: titolare del trattamento è questa Amministrazione, con
sede in S. Michele/Appiano sulla Strada del Vino; responsabile del trattamento dei dati personali è il vice-Segretario generale Dr. Christian
Caumo, domiciliato per la carica presso la sede del titolare; responsabile della protezione dei dati personali è l'Avv. Paolo Recla, domiciliato
per la carica presso la sede di questa Amministrazione.

Appiano sulla Strada del Vino, il ____________

IL/LA DICHIARANTE
                                                                                                     

_________________________
                                                                                                      (maggiorenne con capacità di agire)

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica  o  ai  gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  sono  sottoscritte  dall´interessato  in  presenza  del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le
istanze e la copia fotostatica del documento di  identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti  di  aggiudicazione  di  contratti  pubblici,  detta  facoltà  è  consentita  nei  limiti  stabiliti  dal
regolamento di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).


