
Mitgliedsformular Firmen / Scheda di adesione ditte

Die/Der Unterfertigte

Io sottoscritto/a      ________________________________________________________________________

In der Eigenschaft als

in qualità di           _________________________________________________________________________

          

der Firma
della ditta _______________________________________________________________________________

mit Sitz in

con sede a ______________________

Straße/Platz

Via              ______________________________

PLZ

CAP __________________

E-mail ________________________________ Tel. ___________________________________

Durch die Unterzeichnung der Beitrittserklärung verpflichtet sich der 
Antragsteller, die Bestimmungen der FAS (Film Association of South 
Tyrol) - Statuten einzuhalten und den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 
€ 100,00 auf das folgende Bankkonto einzuzahlen  
(die Aufnahme eines Mitgliedes gilt als vollzogen, sobald die 
Überweisung getätigt wird). 

Firmando la scheda d’adesione il richiedente si impegna a rispettare il 
regolamento degli statuti della FAS (Film Association of South Tyrol) e di 
versare la quota annua di € 100,00 sul conto corrente seguente (l’adesione di 
un membro viene riconosciuta come valida con il versamento della quota).

IBAN: IT 36 F 08081 11600 000300048674 BIC/SWIFT: RZSBIT21003  
BI: 08081 CAB: 11600 KontoNr: 000300048674 FAS Film Association of South Tyrol 

Die/der Unterfertigte ist sich im Bezug auf die übernommene 
Verpflichtung bewußt, dass 
- sie jahresbezogen ist und also nicht aufgeteilt werden kann;  
sie von Jahr zu Jahr stillschweigend verlängert wird;  
der allfällige Rücktritt, der in ausdrücklicher Form vorgebracht wird, 
ab 1. Januar des darauffolgenden Jahres Wirkung hat, unter der 
Bedingung, dass die diesbezügliche Mitteilung innerhalb 30. 
November mit den von der Konvention vorgesehenen Modalitäten 
erfolgt.  
Im Besitze der Mitteilung über die “Behandlung” der eigenen 
personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 10 des Gesetzes 675/96, 
willigt die/der Unterfertigte ein, dass die “Behandlung” derselben für 
alle vom Statut der FAS (Film Association of South Tyrol) 
vorgesehenen Zwecke vorgenommen wird. 

In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che: 
- ha validità annua e non è quindi frazionabile;  
- si intende taciturnamente rinnovato di anno in anno;  
- l’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 
1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che essa  
pervenga, con le modalità previste dalla convenzione stessa, entro il 30 
novembre. 
Avendo ricevuto ai sensi dell’Art. 10 della legge 675/96, l’informativa sul 
“trattamento” dei propri dati personali, il sottoscritto consente al “trattamento” 
degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto della FAS (Film 
Association of South Tyrol). 

Datum
Data    _____________

Unterschrift des Mitgliedes 
Firma dell’associato            ___________________________ 


