
Vertrag für die Lieferung von elektrischer Energie in Niederspannung

Vertragsdaten

Kontaktadresse des Verteilers (Art. 24 AGB)

Kundendaten     Lieferadresse

Technische Daten

Zusatzvereinbarungen

Nr. vom Anfrage 
Nr. vom 

Steuernummer: Katastergemeinde:

Blatt:

Parzelle:

Baueinheit:

Grundparzelle Bauparzelle

Verfügbare Leistung:

MwSt. Nummer:

Abnehmernummer:

Kunde Tarif PE -2%

Mitglied Tarif PE -5%

PLZ PLZOrt Ort

E-Mail: info@vek.bz.it | info@pec.vek.bz.it

Ort/Datum:

Ort/Datum:

Zählernr.:

Vertragsspesen - Fixgebühr zur Abdeckung von Verwaltungsspesen € 25,81

Firma Vor- und Nachname

Verwendungszweck: 

Vertragsleistung:

HH NH

3 kW 4,5 kW 6 kW

Adresse: VEK Genossenschaft

POD:

Str. Str.Nr. Nr.

andere:

Eigentümer Mieter Nutznieser

Fax: 0473 057303

Kundennr.:

Mit der Unterschrift erklärt der Kunde die Richtigkeit der obigen Angaben und erklärt folgende Unterlagen erhalten zu haben: Anlage A) 
Allgemeine Lieferbedingungen, Katasterdatenblatt; Anlage B) Ersatzerklärung Wohnsitzbescheinigung (Verwendungszweck Haushalt); Anlage C) 
Ersatzerklärung verminderter MwSt. Satz (Verwendungszweck Nichthaushalt); Anlage D) gültige Qualitätsstandards lt. Vorgaben ARERA („Autoritá di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente“).

Im Sinne von Art. 13 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30.06.2003, Nr. 196, und der neuen europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Nr. 679/2016, 
informiert der Verteiler den Kunden, dass alle vom Kunden gesammelten Daten des Verteilers zur Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit sowohl in Papierform als auch 
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden können. Sollte der Kunde die Daten nicht zeitgerecht zur Verfügung stellen, kann die der Verteiler ihre Aufgaben 
nicht ordnungsgemäß erfüllen. Die Daten werden nur an Dritte weitergegeben, wenn dies von rechtlichen Vorschriften verlangt wird oder wenn es zur Ausübung der 
Geschäftstätigkeit notwendig ist. Der Kun-de erhält auf Anfrage Zugang zu seinen Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann derer Aktualisierung, 
Richtigstellung und Ergänzung verlangen sowie die Löschung, Anonymisierung und Sperrung jener Daten, die gesetzeswidrig verarbeitet wurden. Der Kunde ist 
weiters berechtigt, sich aufgrund legitimer Gründe ganz oder teilweise der Verarbeitung der Daten zu widersetzen, wenn diese dem Versand von 
Werbematerial, dem Direktverkauf oder der Marktforschung dient oder für kommerzielle Mitteilungen verwendet wird. Rechtsinhaber der Daten ist der 
Verteiler.

x Der Kunde

x Der Kunde

Anwender
Hervorheben

Anwender
Hervorheben



Ort/Datum: x Der Kunde

Erklärung des Kunden

In Bezug auf die Übergabestelle (Gegenstand des Vertrages), erklärt der Kunde:

- Dem Verteiler ausschließlich und ohne Vertretung und kostenlos mit dem Abschluss des Übertragungsvertrags mit dem zuständigen
Verteiler und mit dem Abschluss des Netznutzungsvertrags mit dem übergeordneten Verteiler oder Terna SPA zu beauftragen;

- Unwiderruflich mit Vertretung und kostenlos bei Unterzeichnung der technischen Bedingungen, die dem Transportvertrag beiliegen, einschließlich
der Klauseln, die zugunsten des Verteilers Haftungseinschränkungen, das Recht auf Rücktritt oder die Einstellung der Durchführung enthalten
bzw. Klauseln, welche zu Lasten des Kunden Anspruchsverwirkungen, Einschränkungen des Rechts auf Geltendmachung von Einwänden,
Einschränkungen der Vertragsfreiheit, die stillschweigende Verlängerung oder Erneuerung des Vertrags und die Schiedsklauseln enthalten, den
Auftrag zu erteilen und ab sofort das Handeln des Beauftragten anzuerkennen; der Kunde ist sich bewusst, dass die Annahme und die
Beachtung dieser technischen Bedingungen eine Voraussetzung für die Inbetriebnahme und Beibehaltung des Dienstes des Anschlusses an das
Stromnetz darstellen;

- Die Aufklärung gemäß dem Legislativdekret 196/2003 und der neuen europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Nr. 679/2016
erhalten zu haben (Privacy-Bestimmungen) und die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu geben.

Des Weiteren wird der Verteiler ermächtigt, die E-Mail-Adresse und Handynummer zu verwenden und seine Rücktrittsmeldung an den
vorhergehenden Lieferanten gemäß AEEG 79/08 im gegebenen Falle zu übermitteln.

Die Stromlieferung erfolgt zu den im Vertrag beinhalteten wirtschaftlichen, allgemeinen und technischen Bedingungen. Im Sinne der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen bestätigt der Kunde ausdrücklich gemäß Art. 1341 und 1342 ZGB die Artikel 1 bis 29;

VEK - Vinschgauer Energie Konsortium
Glurns 39020 Glorenza • Kasernenstraße 1 Via Caserma
T 0473 057 316 • F 0473 057303 
www.vek.bz.it • info@vek.bz.it • info@pec.vek.bz.it
Steuer-Nummer / codice fiscale 01732180219

VION - Unser Strom
Glurns 39020 Glorenza • Kasernenstraße 1 Via Caserma

T 0473 057300 • F 0473 057303 
www.vion.bz.it • info@vion.bz.it • vion@mypec.eu

Steuer-Nummer / codice fiscale 01732180219

Der Kunde überträgt dem Lieferant die Vollmacht in seinem Namen und genehmigt das der Lieferant:

− im Falle der Notwendigkeit zur Weitergabe des Mandates für den Transportvertrag an Dritte;
− zur Unterzeichnung des Transportvertrages gemäß Einheitstext (Beschluss 348/07 ARERA) in aktueller Fassung;
− den Vertrag für den „dispacciamento“ mit TERNA nach Beschluss 111/06 ARERA in aktueller Fassung abzuschließen;
− alle weiteren Verträge abzuschließen, Dokumente zu unterzeichnen und Meldungen durchzuführen welche für die Durchführung der

Stromlieferung an den Kunden und zur Erfüllung der vorliegenden Vollmacht notwendig sind;

− zur Anpassung der Preise für die Stromlieferung mittels Beschluss des Verwaltungsrates.

folgen Sie uns auf Facebook ( VION - Unser Strom ) folgen Sie uns auf Instagram ( VION - Unser Strom)

Anwender
Hervorheben



Zahlungsart / ǘype de paiement /
ǘipo di pagamento / ǘype of payment

Name des Zahlungspflichtigen / ƴom du 
débiteur / nome del debitore / name of the 

debtor 

Anschrift / votre adresse /
indirizzo / your address

Finanzinstitut / nom de la banque /
 nome della banca / name of bank

Konto / les coordonnées de votre compte /
conto di addebito / your account number

Name des Vertragspartners des  
Zahlungspflichtigen

nome della controparte di riferimento del 
debitore

Strasse und Hausnummer / numéro et nom de la rue /
via e  numero civico / street name and number

Postleitzahl und Ort / case postale 
et ville / codice postale e località / 
postal code and city

BIC/SWIFT (Bank Identifier Code)

IBAN (International Bank Account Number)

Falls Sie eine Zahlung aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Zahlungsempfänger und einer anderen 
Person tätigen (z.B. wenn Sie eine Rechnung dieser anderen Person bezahlen), tragen Sie bitte den Namen 
dieser Person hier ein.
Se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra il creditore e un altro soggetto diverso dal debitore 
indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale 
soggetto.

Ort und Datum / lieu et date / luogo e data / location and date Unterschrift(en) / signature(s) / firma/e / signature(s) / firma/e / signature(s)

Name und Vorname / nom et prénom / nome e cognome / name and first name

Mandatsreferenz – vom Zahlungsempfänger auszufüllen / référence du mandat – à compléter par le créancier / riferimento del mandato – da indicare a cura del creditore / mandate reference – to be completed by the creditor

ǿiederkehrend / Ǌépétitif / 
Ǌicorrente / Ǌecurrent

Ŝinmalig / Ǉonctuel /
ǎingolo / ƻne-off

x

SEPA- 
Firmenlasschrift-Mandat

Mit der Unterzeichnung des SEPA-Last-
schrift-Mandates ermächtige ich den 
Zahlungsempfänger, die Zahlung von 
meinem Konto mit SEPA-Lastschrift 
einzuz iehen. Zugleich weise ich mein 
Finanzinstitut an, die Zahlung meinem 
Konto zu belasten.

Dieses Mandat gilt nur für Einzüge unter  
Firmen. Sie haben gegenüber Ihrem  
Finanzinstitut kein Recht auf Rücker-
stattung des belasteten Betrags. Sie sind 
jedoch berechtigt, Ihr Finanzinsti-tut bis 
zum Fälligkeitstag der Zahlung anzuweisen, 
Ihr Konto nicht zu belasten. 

Mandato per addebito diretto 
SEPA tra imprese 

La sottoscrizione del presente man dato 
comporta l’autorizzazione del creditore a 
richiedere alla banca del debitore l’adde-bito 
del suo conto e l’autorizzazione alla banca del 
debit ore di procedere a tale addebito 
conformemente alle disposizio-ni impartite del 
creditore.

Il presente mandato è riservato esclusi-
vamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non 
ha diritto al rimborso dalla propria banca 
successivamente all’addebito sul suo 
conto, ma ha diritto di chiedere alla propria 
banca che il suo conto non venga addebitato 
fino alla data in cui il  pagamento è dovuto.

Mandat de prélèvement SEPA 
interentreprises 

En signant ce formulaire de mandat, 
vous autorisez le créancier à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et votre banque à débiter 
votre compte conformément aux 
instructions du créancier.

Ce mandat est dédié aux prélèvements 
SEPA interentreprises. Vous n’êtes pas en 
droit de demander à votre banque le  
remboursement d’un prélèvement SEPA 
interentreprises une fois que le montant est 
débité de votre compte. Vous pouvez 
cependant demander à votre banque de ne 
pas débiter votre compte jusqu’au jour de 
l’échéance. 

SEPA B2B Direct 
Debit Mandate

By signing this mandate form, you au-
thorize the creditor to send instructions to 
your bank to debit your account and your 
bank to debit your account in ac-cordance 
with the instructions from the creditor.

This mandate is only intended for  
business-to-business transactions. You are 
not entitled to a refund from your bank 
after your account has been debi-ted, but 
you are entitled to request your bank not to 
debit your account up until the day on which 
the payment is due.

 VINSCHGAUER ENERGIE-KONSORTIUM GENOSSENSCHAFT

IT590010000001732180219

Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers / identifiant du créancier / 
codice identificativo del creditore / creditor identifier 

Anwender
Hervorheben





An den  
Verwaltungsrat der  
Vinschgauer Energie Konsortium Genossenschaft (VEK Gen.)
Kasernenstraße 1

39020 GLURNS (BZ)

ANTRAG UM MITGLIEDSCHAFT 

Der/Die Unterfertigte  _______________  _______________, geboren am ______________________ 
in _________________________, wohnhaft in   _________________________ Nr. _______________ 

(Straße)

 __________  _____________________ Steuernummer _____________________________________ 
 (PLZ) (Ort)  

von Beruf  ______________________________________________, Gesetzlicher Vertreter der Firma  
_________________________________________________________________________,  mit Sitz in 
__________________________________________________________________________________  
MwSt. Nr. ____________________________________,   

ersucht 

hiermit als Mitglied der VEK Genossenschaft aufgenommen zu werden.  

Der/Die Antragssteller/in erklärt, das Statut der VEK Genossenschaft zu kennen und anzunehmen, 
sowie die rechtsgültig gefassten Beschlüsse der Genossenschaftsorgane zu beachten. Der/Die 
Antragssteller/in erklärt sich bereit, die Genossenschaftsanteile in Höhe von ________ € auf das Konto 
der VEK Genossenschaft einzuzahlen.    

Bankverbindung  Raiffeisenkasse Prad-Taufers     IBAN IT 66 M 08183 58720 000300005801 

_______________ am ____________   ______________________________  
Der/Die Unterfertigte 

Im Sinne des Art. 1341 des Bürgerlichen Gesetzbuches bestätigt der/die Unterfertigte, von den Bestimmungen 
folgender Artikel besonders Kenntnis genommen zu haben und damit voll einverstanden zu sein. 

Art. 5 Voraussetzungen ordentliches Mitglieder
Art. 6 Bedingungen für Mitgliedschaftsantrag
Art. 7 Pflichten der Mitglieder  

Art. 8 Verlust der Mitgliedschaft 
Art. 9 Austritt aus der Genossenschaft 
Art. 37 Geschäftsordnungen 

Einverständniserklärung Datenbehandlung
Ges. D. 196/2003 und der neuen europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Nr. 679/2016
Der/Die Unterfertigte erklärt sich damit einverstanden, dass die persönlichen Daten laut Beitrittsformular 
ausschließlich für institutionelle Zwecke der VEK Genossenschaft in deren Archiven gespeichert und verwaltet 
werden können.  

_______________ am ____________  ______________________________  
Der/Die Unterfertigte 

Aufgenommen mit Verwaltungsratsbeschluss vom: ______________________________________
Im Mitgliederbuch eingetragen unter Nr.:                  _________________ 
Beitrittsgebühr:  € ____________   einbezahlt am:  ___________________ 





Stromliefervertrag 

Datenschutz 
Der Kunde erklärt, die Datenschutzerklärung über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zeitpunkt der Erhebung 
dieser Daten seitens der Genossenschaft erhalten zu haben und daher insbesondere über seine Rechte, den Namen und die 
Kontaktdaten des Verantwortlichen der Datenverarbeitung, sowie über die Zwecke und über die Rechtsgrundlage der 
Datenverarbeitung informiert worden zu sein. Die Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages durch den Kunden setzt somit die 
vollständige Kenntnis der Datenschutzerklärung und ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
voraus. 

Privacy 
Il cliente dichiara di aver ricevuto l´ informativa sulla privacy riguardo al trattamento dei suoi dati personali al momento del 
rilevamento degli stessi da parte della cooperativa e di essere quindi informato riguardo ai suoi diritti, al nome e ai dati di contatto 
del titolare del trattamento dei dati, nonché riguardo agli scopi e al fondamento giuridico alla base del trattamento dei dati. La 
sottoscrizione del presente contratto da parte del cliente presuppone quindi che egli sia a conoscenza dell´ informativa sulla privacy 
e abbia espresso il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali. 

Antrag Mitgliedschaft 

Datenschutz 
Der Antragsteller erklärt, die Datenschutzerklärung über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten seitens der Genossenschaft erhalten zu haben und daher insbesondere über seine Rechte, den Namen und 
die Kontaktdaten des Verantwortlichen der Datenverarbeitung, sowie über die Zwecke und über die Rechtsgrundlage der 
Datenverarbeitung informiert worden zu sein. Die Unterzeichnung des vorliegenden Antrages durch den Antragsteller setzt somit 
dessen vollständige Kenntnis der Datenschutzerklärung und ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten voraus. 

Privacy 
Il cliente dichiara di aver ricevuto l´ informativa sulla privacy riguardo al trattamento dei suoi dati personali al momento del 
rilevamento degli stessi da parte della cooperativa e di essere quindi informato riguardo ai suoi diritti, al nome e ai dati di contatto 
del titolare del trattamento dei dati, nonché riguardo agli scopi e al fondamento giuridico alla base del trattamento dei dati. La 
sottoscrizione del presente contratto da parte del cliente presuppone quindi che egli sia a conoscenza dell´ informativa sulla privacy 
e abbia espresso il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali. 

Unterschrift Kunde:  



  
 

 

 
 
 
 



1 
/ 
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Informationsmitteilung im Sinne der Art. 13 und 14 
der europäischen Datenschutz-Grundverordnung Nr. 679/2016 

Im Sinne der oben angeführten Verordnung informieren wir Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die 
im Rahmen der Verwaltung und Abwicklung der bestehenden Geschäftsbeziehungen erfolgt. 

(Quelle der Daten, Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung) 
Ihre personenbezogenen Daten werden bei Ihnen und gelegentlich auch bei Dritten erhoben und für jene Zwecke verarbeitet, die eng 
mit der Verwaltung und Abwicklung der Geschäftsbeziehungen und mit den Verpflichtungen verbunden sind, die sich für uns aus 
Gesetzen, Verordnungen und EU-Bestimmungen ergeben. Entsprechend erfolgt die Verarbeitung zur Erfüllung von vertraglichen und 
gesetzlichen Verpflichtungen. Gleiches gilt gegebenenfalls auch für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Ihrer Mitarbeiter. 
Wir weisen darauf hin, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die im Zuge der reinen Vertragsabwicklung erfolgt, 
keiner spezifischen Einwilligung seitens des Betroffenen bedarf. 

(Art der verarbeiteten Daten - Datenkategorien) 
Im Normalfall verarbeiten wir im Zusammenhang mit bestehenden Geschäftsbeziehungen nur personenbezogene Daten (z.B. Kontakt- 
und Vertragsdaten wie z.B. Name, Adresse, Geburtsdaten, Steuernummer, Bankverbindung, Bestandsdaten, Katasterdaten, usw., 
sowie Verbrauchsdaten). Die Genossenschaft verarbeitet in der Regel keine sogenannten „besonderen Kategorien von 
personenbezogenen Daten“. 

(Art der Datenverarbeitung und Sicherheitsmaßnahmen) 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt für die oben genannten Zwecke händisch oder elektronisch und jedenfalls 
unter Einhaltung sämtlicher organisatorischer und technischer Sicherheitsmaßnahmen, sodass die Sicherheit und Vertraulichkeit der 
Daten gewährleistet ist. Wir gewährleisten im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen 
und ggf. „besonderen“ Daten unter Beachtung der Rechte, Grundfreiheiten und der Würde des Betroffenen, im Besonderen in Bezug 
auf die Privatsphäre, die persönliche Identität und das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten, vorgenommen wird. Die 
Verarbeitung erfolgt durch unsere Mitarbeiter, die von den personenbezogenen Daten Kenntnis erlangen, und hierfür explizit 
beauftragt sowie entsprechend instruiert wurden. 

(Aufbewahrungszeit) 
Ihre Daten werden für die Dauer des gesamten Vertragsverhältnisses sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- 
und Dokumentationspflichten im Sinne der steuerrechtlichen und zivilrechtlichen Vorgaben aufbewahrt. Im Zusammenhang mit der 
Speicherdauer wird darauf hingewiesen, dass die ordentliche Verjährung gemäß Art. 2946 ZGB zehn Jahre beträgt und eine 
entsprechende Löschung der Daten frühestens nach Ablauf der Verjährungsfristen erfolgt. 

(Weitergabe der Daten an Dritte) 
Für die Verwaltung und Abwicklung der Geschäftsbeziehungen werden Ihre Daten zwecks Buchhaltung und Steuerberatung an 
Raiffeisenverband Südtirol Gen., mit Sitz in Bozen, Raiffeisenstraße 2 weitergegeben und zwecks Zählerauslesung und Fakturierung 
an Edyna, Linkes Eisackufer 45a, 39100 Bozen, an Iper Utility S.r.l., Via die Capoto 18, 50127 Florenz, an Pem.bz, Plosestraße 11b, 
39042 Brixen und an Gruber Roland & Co. KG, Gampenstraße 16, 39011 Lana, welche zu Auftragsverarbeitern ernannt wurden. Es 
kann außerdem vorkommen, dass Ihre Daten an ausgewählte Vertragspartner weitergegeben werden, um die Erfüllung eines 
bestimmten Vertragsgegenstandes zu ermöglichen und um die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der 
beanspruchten Produkte zu gewährleisten (z.B. IT-Dienstleister oder Softwarelieferanten). Diese werden ebenfalls zu 
„Auftragsverarbeitern“ ernannt und sind verpflichtet Ihre Daten vertraulich, gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und unter 
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu verarbeiten. Eine Weitergabe der Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union erfolgt 
nicht. Eine Liste der Dritten an welche Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben werden, kann jederzeit beim Verantwortlichen 
angefragt werden. 

VINSCHGAUER ENERGIE KONSORTIUM Genossenschaft | CONSORTIO ENERGETICO VAL VENOSTA società cooperativa 
Rechtssitz - sede legale: I-39020 Glurns, Kasernenstraße 1 | I-39020 Glorenza, Via Caserma 1 

Tel. +39 0473/057300 | Fax +39 0473/057303 
info@vek.bz.it | www.vek.bz.it 

MwSt. Nr. / SteuerNummer | partita iva / codice fiscale 01732180219 

mailto:info@vek.bz.it
http://www.vek.bz.it/


  
 

VINSCHGAUER ENERGIE KONSORTIUM Genossenschaft | CONSORTIO ENERGETICO VAL VENOSTA società cooperativa 
Rechtssitz - sede legale: I-39020 Glurns, Kasernenstraße 1 | I-39020 Glorenza, Via Caserma 1 

Verwaltungssitz - sede operativa: I-39026 Prad am Stilfserjoch, Hauptstraße 50 | I-39026 Prato allo Stelvio, Via Principale 50 
Tel. +39 0473/057300 | Fax +39 0473/057303 

info@vek.bz.it | www.vek.bz.it 
MwSt. Nr. / SteuerNummer | partita iva / codice fiscale 01732180219 
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(Rechte des Betroffenen) 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen als „Betroffener der Datenverarbeitung“ gemäß Datenschutz-Grundverordnung besondere 
Rechte zuerkannt werden: 

- Recht auf Auskunft: Die Art, die Herkunft, die Logik sowie die Zweckbestimmung der Verarbeitung muss Ihnen auf Anfrage 
bekanntgegeben werden. 

- Recht auf Berichtigung: Sofern Ihre Daten nicht/nicht mehr korrekt sind, können diese berichtigt bzw. vervollständigt werden, 
wenn ein diesbezügliches Interesse besteht. Es steht Ihnen zu, einen entsprechenden Antrag zu stellen. 

- Recht auf Löschung: Auf Anfrage können sie eine Löschung ihrer personenbezogenen Daten fordern, welcher seitens des 
Verantwortlichen, vorbehaltlich gesetzlicher/vertraglicher Auflagen, nachgekommen werden muss. 

- Recht auf Einschränkung bei gesetzeswidriger Verarbeitung: In gewissen Fällen können Sie eine zeitweise Einschränkung der 
Daten vornehmen lassen. 

- Recht auf Datenübertragbarkeit: Auf Anfrage müssen Ihnen Ihre Daten in verständlicher Art und Weise zur Verfügung gestellt, 
bzw. an Dritte übertragen werden. 

- Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung: Die Zustimmung zur Verarbeitung kann jederzeit widerrufen werden. 
Für die Ausübung dieser Rechte können Sie sich direkt an die Genossenschaft wenden. Bitte richten Sie eine etwaige Anfrage schriftlich 
an den Verantwortlichen der Datenverarbeitung, wie nachfolgend genauer beschrieben.  
Wir erinnern daran, dass der Betroffene jederzeit eine Beschwerde an die nationale Datenschutzbehörde „garante per la protezione 
dei dati personali“ richten kann.  
 
(Verantwortlicher der Datenverarbeitung) 
Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist Vinschgauer Energie Konsortium Genossenschaft 
mit Sitz in 39020 Glurns (BZ), Kasernenstraße 1, Tel. 0473 057300, E-Mail: info@vek.bz.it 
 
 
 Mit freundlichen Grüßen 
 Vinschgauer Energie Konsortium Genossenschaft 
 Der Obmann ALEXANDER TELSER 

 _________________________________________ 
 (Stempel und Unterschrift) 
 
 
 

mailto:info@vek.bz.it
http://www.vek.bz.it/
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