
 

Prot. N°  19/ Prot. N° 19/ 

Bolzano, il 18.09.2017 Bozen, den 18.09.2017 

 

Oggetto: Anticipazione periodo di attivazione 

degli impianti termici 
Betreff: Vorverlegung der Inbetriebnahme der 

Heizanlagen 

IL SINDACO 
 

Considerato che l´andamento delle temperature si 
é assestato tendenzialmente al di sotto delle 
medie autunnali con picchi nelle ore mattutine e 
serali;  

Derzeit liegen die Temperaturen tendenziell unter 
dem für diese Jahreszeit üblichen Durchschnitt, 
insbesondere in den Morgen- und Abendstunden. 

che ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 16.04.2013 n. 
74 l’esercizio degli impianti termici nella zona E 
nella quale è compresa la zona di Bolzano è 
consentito dal 15 ottobre al 15 aprile; 

Im Sinne des Art. 4 des D.P.R. Nr. 74 vom 
16.04.2013 ist der Betrieb der Heizanlagen in der 
Zone E, welche die Stadt Bozen umfaßt, vom 15. 
Oktober bis zum 15. April erlaubt. 

che, in deroga a quanto previsto dalla suddetta 
disposizione di legge, il Sindaco o chi per legge lo 
sostituisce può ampliare i periodi annuali di 
esercizio degli impianti termici, con una durata 
giornaliera non superiore alla metá di quella 
consentita in via ordinaria; 

 

In Abweichung der obengenannten 
Gesetzesbestimmung kann der Bürgermeister bzw. 
wer ihn laut Gesetz ersetzt, den jährlichen Zeitraum 
des Betriebs der Heizanlagen verlängern, mit einer 
Tagesdauer die nicht höher als die Hälfte der 
ordentlichen zulässigen Tagesdauer sein darf. 

 

 

per i motivi di cui sopra 

autorizza 

aus den genannten Gründen 

ermächtigt 
DER BÜRGERMEISTER 

 

di anticipare con effetto 18.09.2017 l’attivazione 
degli impianti di riscaldamento degli edifici siti nel 
territorio comunale previsti dall’art. 3 del D.P.R. 
26.08.1993 nr. 412 - Cat. da E1 a E7. 

mit Wirkung 18.09.2017, den Betrieb der 
Heizanlagen der sich im Gemeindegebiet 
befindlichen Gebäude gemäß Art. 3 des D.P.R. Nr. 
412 vom 26.08.1993, Kat. von E1 bis E7, 
vorzuverlegen.  

Si assicuri l´immediata informazione alla 
popolazione cittadina. 

Die unverzügliche Information an die 
Stadtbevölkerung soll zugesichert werden. 

  
 

IL SINDACO  
DER BÜRGERMEISTER 
Dr. Renzo Caramaschi 

f.to digitalmente – digital gez. 
 
 
 

Da notificare: Zuzustellen: 

Servizio Impiantistica - SEDE 

Ufficio Sicurezza del Lavoro e Protezione Civile - 
SEDE 

Da pubblicare all’Albo Comunale digitale 

Dienststelle für Anlagen - IM HAUSE 

Amt für Arbeitssicherheit und Zivilschutz - IM HAUSE 

An der digitalen Anschlagtafel der Gemeinde zu 
veröffentlichen 

e p.c. und z. K. 

Ufficio Stampa 

ANACI: info@anaci.bz.it  

Presseamt 

ANACI: info@anaci.bz.it  

 


