Richiesta visita impianto
Si prega di compilare il modulo ed inviarlo via e-mail



termovalorizzatore Bolzano

inc.bolzano@eco-center.it



impianto fermentazione Lana

fer.lana@eco-center.it



discarica Vadena

disc.vadena@eco-center.it







depuratore Bolzano
depuratore Pontives

pr@eco-center.it

depuratore Merano
depuratore Passiria

Richiedente



scuola elementare



altro





scuola media inferiore



scuola superiore

scuola

università

classe

indirizzo
tel.

fax

n° visitatori

e-mail

n° accompagnatori

data visita

alle ore

firma

data

Per minorenni
Dichiarazione di responsabilità
Il(i) richiedente(i)
si assume(ono) personalmente, in qualità di accompagnatore(i) nel corso della visita presso l'impianto di cui
sopra, la piena responsabilità dei minori accompagnati e solleva(no) la società eco center S.p.A. ed il
personale addetto all'impianto dalla responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che dovessero
verificarsi durante la visita ed i relativi trasferimenti.
firma(e)

data

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Il richiedente
dichiara, che i genitori dei minori accompagnati alla visita dell’impianto di cui sopra



NON HANNO rilasciato



HANNO rilasciato



HANNO rilasciato IN PARTE (solo alcuni genitori)

alla scuola la liberatoria per l’utilizzo delle immagini dei propri figli per eventi scolastici.
firma

data

Alcune indicazioni
- nel caso di visitatori minorenni è richiesta la presenza di almeno 2 accompagnatori per gruppo di visitatori
- abbigliamento richiesto per motivi di sicurezza: scarpe chiuse e pantaloni lunghi
termovalorizzatore Bolzano - visita adatta a scuole superiori oppure a persone adulte
data visita da concordare con il personale dell’impianto, massimo 20 persone a visita
impianto fermentazione Lana - visita adatta a scuole superiori oppure a persone adulte
non visitabile il lunedì e il sabato, massimo 45 persone a visita
discarica Vadena - visita adatta a scuole superiori oppure a persone adulte: massimo 45 persone a visita
depuratore Bolzano: visite il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, massimo 25 persone a visita
depuratore Merano: visite il martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, massimo 25 persone a visita
depuratori Pontives e Passiria: visite il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, massimo 25 persone a visita
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Anfrage Besichtigung Anlage
Es wird gebeten, das Formular per E-Mail zu schicken



Müllverwertungsanlage Bozen

inc.bolzano@eco-center.it



Vergärungsanlage Lana

fer.lana@eco-center.it



Deponie Pfatten

disc.vadena@eco-center.it







Kläranlage Bozen
Kläranlage Pontives

pr@eco-center.it

Kläranlage Meran
Kläranlage Passeier

Antragsteller



Grundschule



Andere



Mittelschule





Oberschule

Schule

Universität

Klasse

Adresse
Tel.

Fax

E-mail

Besucheranzahl

Begleiteranzahl

Besichtigungsdatum

um

Unterschrift

Datum

Uhr

Für Minderjährigen
Haftungserklärung
Der(ie) Unterfertigte(n)
übernimmt(nehmen) als Begleiter während der Besichtigung der obengenannten Anlage die Haftung über die
begleiteten Minderjährigen persönlich, und enthebt die Firma eco center AG und das Personal der Anlage
jeglicher Verantwortung für Schäden an Personen und Dingen, die während der Besichtigung und der
Rundgänge passieren könnten.
Unterschrift(en)

Datum

Freigabe-Erklärung für die Verwendung der Bilder
Der Unterfertigte
erklärt, dass die Eltern des/der Minderjährigen, die die obengenannte Anlage besichtigen wird, der Schule die
Verwendung der Bilder ihres Sohnes/ihrer Tochter im Falle Schulveranstaltungen



NICHT autorisiert haben



autorisiert haben



TEILWEISE autorisiert haben (nur einige Eltern)

Unterschrift

Datum

Einige Hinweise
- bei Minderjährigen werden mindestens 2 Begleiter pro Besuchergruppe gefordert
- aus Sicherheitsgründen wird folgende Bekleidung erwünscht: geschlossene Schuhe und lange Hosen
Müllverwertungsanlage Bozen - Besichtigung für Oberschulen und Erwachsene geeignet!
Das Datum der Besichtigung muss mit dem Personal der Anlage vereinbart werden, maximal 20 Besucher pro Besichtigung
Vergärungsanlage Lana - Besichtigung für Oberschulen und Erwachsene geeignet!
Montags und samstags wird keine Besichtigung durchgeführt, maximal 45 Besucher pro Besichtigung
Deponie Pfatten - Besichtigung für Oberschulen und Erwachsene geeignet: maximal 45 Besucher pro Besichtigung
Kläranlage Bozen: Besichtigungen mittwochs von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr, maximal 25 Besucher pro Besichtigung
Kläranlage Meran: Besichtigungen dienstags von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr, maximal 25 Besucher pro Besichtigung
Kläranlagen Pontives und Passeier: Besichtigungen montags von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr, maximal 25 Besucher pro
Besichtigung
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