ARENA BRUNECK BRUNICO
ANFRAGE für eine Baustellenbesichtigung
RICHIESTA per una visita guidata del cantiere

Wir freuen uns über Ihr Interesse die Baustelle der

Grazie per il vostro interesse a visitare il cantiere dell’

Multifunktionsarena mit Fokus Eissport zu besichtigen.

arena multifunzionale con attenzione agli sport su

Gerne zeigen wir Ihnen die Baufortschritte und lassen

ghiaccio. Saremo lieti di mostrarvi i progressi dei lavori e

Sie einen ersten Eindruck von der neuen Arena Bruneck

darvi una prima impressione della nuova Arena Brunico.

gewinnen. Bitte füllen Sie alle Felder vollständig aus und

Si prega di compilare i campi richiesti e di mandare il

senden Sie uns das Formular per E-Mail zu.

modulo al seguente indirizzo e-mail:

 raimund.niederwolfsgruber@sportundfreizeit-bruneck.eu

Kontaktinformationen des Antragstellers
Dati di contatto del richiedente
Vor- und Nachname:
Nome e cognome:
Institution, Firma:
Istituzione, azienda:
Telefonnummer:
Numero di telefono:
E-Mail Adresse:
Indirizzo e-mail:

Informationen über die Gruppe und Grund der Besichtigung
Informazioni sul gruppo e motivo per la visita

Anzahl der Besucher
Numero di persone (min 5 - max 10)

Wir möchten Sie informieren, dass Ihre personenbezogenen Daten gemäß der EU Verordnung 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung) verarbeitet werden.
Die vollständige Aufklärung über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen und Ihre Rechte, wie z.B. das Recht auf
Löschung, sind auf unserer Website veröffentlicht: steger-consulting.it/datenschutz
La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in ottemperanza alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy.
L'informativa completa relativa alle modalità di trattamento dei dati personali da parte del titolare del trattamento e riportante tutti i diritti esercitabili dall'interessato
relativi ad es. alla loro cancellazione, sono pubblicati sul nostro sito web: steger-consulting.it/datenschutz
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