2. Ripartizione Programmazione, Controllo e
Sistema Informativo
2. Abteilung Planung, Steuerung und
Informationssystem
2.3 Ufficio Partecipazione e Decentramento
2.3 Amt für Bürgerbeteiligung und
Dezentralisierung

Al Comune di Bolzano
Vicolo Gumer 7
39100 Bolzano

Domanda autorizzazione sosta per le donne in gravidanza “Contrassegno Rosa” –
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 21, c. 2 DPR 28.12.2000, n. 445.

La sottoscritta
residente in Bolzano in via/corso
tel. n.
chiede
il rilascio del contrassegno rosa
La sottoscritta sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR
28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:
di essere residente nel Comune di Bolzano;
di essere proprietaria del veicolo targato:

;

che il sig./ra

grado di parentela
è proprietario del veicolo targato

a me

dato in uso;
di essere alla

settimana di gravidanza e a tal fine esibisce certificato medico

ginecologico con data presunta del parto

;

che il/la minore

nato/a a
il

è residente a Bolzano e figlio/a di madre
e padre

Data

.

Firma __________________________________

Il modulo può essere consegnato già firmato agli uffici competenti: in tal caso deve essere allegata la fotocopia della carta d’identità o di un
documento di riconoscimento equipollente. Altrimenti procederà alla firma del modulo all’atto della consegna dello stesso al Centro Civico/URP.

Contrassegno n.

Via Piave 3 – 39100 Bolzano
4° piano – stanza n. 405
decentramento@comune.bolzano.it

rilasciato il

valido fino al

Piavestraße 3 – 39100 Bozen
4. Stock - Zimmer Nr. 405
Tel. 0471 997090
dezentralisierung@gemeinde.bozen.it Fax 0471 997389

1/1

2. Ripartizione Programmazione, Controllo e
Sistema Informativo
2. Abteilung Planung, Steuerung und
Informationssystem
2.3 Ufficio Partecipazione e Decentramento
2.3 Amt für Bürgerbeteiligung und
Dezentralisierung

An die Stadt Bozen
Gumergasse 7
39100 Bozen
Ansuchen zur „Parkermächtigung für schwangere Frauen „Rosa Ausweis“
Ersatzerklärung des Notorietätsaktes gemäß Art. 21, Abs. 2 DPR 28.12.2000, Nr. 445.

–

Die Unterfertigte
wohnhaft in Bozen, Straße
Tel. Nr.
ersucht
um Ausstellung des Rosa Ausweises.
Die Unterfertigte erklärt unter eigener Verantwortung und in Kenntnis der Bestimmungen laut Art.
76 des DPR vom 28.12.2000, Nr. 445 bei unwahren Angaben,
in der Gemeinde Bozen wohnhaft zu sein;
Eigentümer des Autos mit Kennzeichen

zu sein;

dass mein/e

(Verwandtschaftsgrad angeben)

Herr/Frau

Eigentümer des mir zur Verfügung gestellten

Autos mit Kennzeichen
in der

ist;
Schwangerschaftswoche zu sein und diesbezüglich ein vom Frauenarzt

ausgestelltes ärztliches Zeugnis vorzulegen, welches den voraussichtlichen Geburtstermin bestätigt
;
dass der/die Minderjährige

geboren in
am

und wohnhaft in der Gemeinde Bozen

und Sohn/Tochter der Mutter

und des Vaters
ist.

Datum

Unterschrift ________________________________

Sie können dieses Ansuchen schon unterzeichnet bei den zuständigen Ämtern abgeben, müssen aber dem Formular eine Kopie des
Personalausweises oder eines gleichwertigen Ausweisdokumentes in geltender Fassung beilegen. Ansonsten können Sie die Unterschrift des
Ansuchens bei Abgabe desselben im Bürgerzentrum/Bürgerschalter vornehmen.

Ausweis Nr.

Via Piave 3 – 39100 Bolzano
4° piano – stanza n. 405
decentramento@comune.bolzano.it

ausgestellt am

gültig bis

Piavestraße 3 – 39100 Bozen
4. Stock - Zimmer Nr. 405
Tel. 0471 997090
dezentralisierung@gemeinde.bozen.it Fax 0471 997389
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