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Mitgliedschaftsanfrage Richiesta di Adesione 
Name 
Nome 
Nachname 
Cognome 
Geburtsort 
Luogo di nascita 
Geburtstag 
Data di nascita 
Steuernummer 
Codice fiscale 
Wohnhaft in (Str., Nr., Ort, PLZ) 
Residente in (Via, n, luogo, CAP) 
E-Mail Adresse
Indirizzo E-Mail
Telefonnummer 
Numero di telefono 

� Ich beantrage hiermit als Mitglied des eh-
renamtlichen Vereins DEBRA Südtirol auf-
genommen zu werden und 

� erkläre mich mit der Verwendung der Da-
ten gemäß Privacygesetz DSGVO 
679/2016/EU einverstanden zu sein und 

� verpflichte mich, den jährlichen Mitglieds-
beitrag von 30 € auf das Spendenkonto 
einzuzahlen. 

� chiedo di essere ammesso/a come socio 
alla associazione di volontariato DEBRA 
Alto Adige e  

� dichiaro l’assenso all’utilizzo dei dati ai 
sensi della Privacy GDPR 679/2016 EU e 

� mi impegno a versare la quota annuale di 
30 € sul conto di DEBRA Südtirol – Alto 
Adige  

Datum 
Data 

Unterschrift 
Firma 

Den Antrag und die Privacy-Einverständ-
niserklärung und zusammen mit einer Ko-
pie des Personalausweises an 
info@debra.it schicken. 

Inviare la richiesta e la dichiarazione ri-
guardante la privacy insieme ad una copia 
della carta d'identità a: info@debra.it 
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Einverständniserklärung im Sinne der DSGVO 
679/2016/EU 

Verwendung von Daten und Fotos für Sensibili-
erungs- und Spendenaktionen für EB 

Hiermit erteile ich,  
_______________________________________ 
meine Zustimmung für mich und - falls zutreffen 
als Elternteil für folgende minderjährige Kinder 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
dazu, dass die Fotoaufnahmen, welche im Laufe 
der Vollversammlung des ehrenamtlichen Vereins 
DEBRA Südtirol – Alto Adige und welche bei 
sonstigen Veranstaltungen und Termine des Ver-
eins gemacht werden, zum Zwecke der Sensibili-
sierung bei EB und für Spendenaufrufe für 
Schmetterlingskinder veröffentlicht werden dürfen. 
Dies gilt für alle Aufnahmen, gleich welcher Art. 
Insbesondere auch der Reproduktionen auf Sozi-
alen Medien. 

Die Aufnahmen und Fotos können in geänderter 
oder unveränderter Form unentgeltlich und nur für 
die Zwecke wie sie in den Statuten des Vereins 
festgehalten werden, verbreitet, veröffentlicht und 
vervielfältigt werden. Mit der elektronischen Spei-
cherung und Verarbeitung der Fotos durch den 
Datenträger DEBRA Südtirol bin ich einverstan-
den. 

Mir ist bekannt, dass der bzw. die Verwendungs-
zweck(e) und Einsatzbereiche nur teilweise fest-
stehen, sodass Ort, Art, Umfang, Dauer und Häu-
figkeit möglicher Veröffentlichungen nicht be-
stimmbar sind. Eine Benachrichtigung von der 
Veröffentlichung erfolgt nicht. 

Ich erkläre somit, dass sämtliche Ansprüche für 
die Zustimmung der Durchführung und Nutzung 
der Aufnahmen vollinhaltlich befriedigt worden 
sind und ich diesbezüglich keine weiteren Ansprü-
che geltend machen werde. 

Der Datenträger kann jederzeit per E-Mail an 
info@debra.it kontaktiert werden und die Lö-
schung der Daten ab dem Zeitpunkt beantragt 
werden. Bereits veröffentlichte Fotos können nicht 
mehr zurückgenommen werden. 

Dichiarazione di assenso ai sensi del GDPR 
679/2016 EU 

Utilizzo di dati e foto per raccolte fondi e inizia-
tive di sensibilizzazione a favore dell'EB 

Con la presente, io sottoscritto/a, 
_______________________________________ 
autorizzo la pubblicazione delle immagini che mi 
ritraggono e – se applicabile - di quelle che ritrag-
gono i miei figli o il mio/a figlio/a minorenne 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
scattate in occasione dell'assemblea generale 
dell'Associazione DEBRA Südtirol – Alto Adige e 
nel corso di ulteriori manifestazioni e appunta-
menti della stessa associazione, al solo scopo di 
sensibilizzare sull'EB e nell'ambito di eventi di be-
neficienza a favore dei Bambini Farfalla. Quanto 
sopra vale anche per tutto il materiale video e le 
registrazioni di qualsiasi tipo acquisiti nello stesso 
modo e per gli stessi fini. Ne autorizzo in partico-
lar modo l'uso sui social media. 

Sono consapevole che le registrazioni, i video e le 
foto saranno conservate, elaborate, pubblicate e 
riprodotte in qualsiasi forma, gratuitamente, sem-
pre e solo conformemente agli scopi espressi 
dallo statuto dell'associazione. Autorizzo, inoltre, il 
detentore dei dati DEBRA Alto Adige a memoriz-
zare elettronicamente ed elaborare il materiale fo-
tografico. 

Posto che l'associazione persegue i propri fini su 
più frangenti, sono consapevole che i luoghi, le 
modalità, l'entità, la durata e la frequenza degli usi 
di quanto sopra non sono preventivamente deter-
minabili. Non sono previsti avvisi delle eventuali 
pubblicazioni. 

Dichiaro di aver ricevuto ogni informazione in me-
rito alla presente liberatoria sulla pubblicazione e 
la diffusione di foto e immagini e in merito a ciò di-
chiaro che non farò valere alcun diritto e/o rivendi-
cazione. 

Il titolare dei diritti può essere contattato in qual-
siasi momento via e-mail a info@debra.it per ri-
chiedere la cancellazione immediata dei dati in 
suo possesso. Il materiale fotografico già pubbli-
cato non potrà essere ritrattato. 

Datum 
Data 

Unterschrift 
Firma 
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