
Nationales telematisches Register der zertifizierten Personen und Unternehmen 

 

 

ERSATZERKLÄRUNG DER NOTORIETÄTSURKUNDE 

im Sinne des Art. 47 des DPR Nr. 445/2000 

 

Der/Die Unterfertigte ________________________________________________________________  

 

geboren in _____________________________ (__) am TT/MM/JJJJ __________________________ 

 

St.Nr. ________________________________ Tel. ________________________________________ 

 

wohnhaft in ______________________________ Straße____________________________________, 

 

  

in Kenntnis der strafrechtlichen Sanktionen die bei falschen Erklärungen, beim Erstellen und Verwenden 

falscher Urkunden vorgesehen sind, die in Artikel 75 und 76 des DPR 445/2000 genannt sind und zu den 

Zwecken und nach Maßgabe des DPR Nr. 146/2018 

 

ERKLÄRT 

 

folgende Tätigkeiten auszuüben:  

 Tätigkeiten der Installation, Reparatur, Instandhaltung oder Wartung, Stilllegung von Kälteanlagen 

in Kühllastkraftfahrzeugen und -anhängern, ortsfesten Kälteanlagen, Klimaanlagen und ortsfesten 

Wärmepumpen (Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe a) des D.P.R. Nr. 146/2018) im Sinne der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2067, sowie der Kontrolle und Rückgewinnung von 

fluorierten Treibhausgasen aus besagten Einrichtungen.  

 Tätigkeiten der Installation, Reparatur, Instandhaltung oder Wartung, Stilllegung von ortsfesten 

Brandschutzeinrichtungen, welche fluorierte Treibhausgase enthalten (Artikel 7, Absatz 1, 

Buchstabe b) des DPR Nr. 146/2018), ausgeübt im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 304/2008, sowie 

der Kontrolle und Rückgewinnung von fluorierten Treibhausgasen aus besagten Einrichtungen.  

 Tätigkeiten der Installation, Reparatur, Instandhaltung oder Wartung, Deaktivierung von 

elektrischen Schaltanlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten (Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe 

c) des DPR Nr. 146/2018), ausgeübt im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2066, 

sowie der Rückgewinnung von fluorierten Treibhausgasen aus besagten Einrichtungen. 

 Tätigkeiten der Rückgewinnung von Lösungsmitteln auf der Basis fluorierter Treibhausgase aus 

ortsfesten Einrichtungen, in denen sie enthalten sind (Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe d) des DPR 

Nr. 146/2018), ausgeübt im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 306/2008. 

 

Er/Sie erklärt zudem, in einem Ausbildungskurs mit vorgesehenem Abschluss am [ggmmaaaa] eingetragen 

zu sein, der die Ausstellung eines Zertifikats gemäß Artikel 7, Absatz 1 des DPR 146/2018 bezweckt, und dass 

die Tätigkeit unter der Supervision folgender Person durchgeführt wird: 



Nationales telematisches Register der zertifizierten Personen und Unternehmen 

 

 

<Nachname und Vorname> eingetragen im nationalen telematischen Register der zertifizierten Personen und 

Unternehmen und in Besitz des Zertifikats Nr. _____________________________  

(für jede Tätigkeit den Namen eines Supervisors angeben) 

 

für die Ausübung der vom Antragsteller durchgeführten Tätigkeit. 

 

 

 

Datum_______    Unterschrift Antragsteller/in ___________ 

 

 



Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Ai sensi dell’art.  47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _____________________________ (__) il gg/mm/aaaa______________________________ 

 

C.F. ________________________________ tel. ___________________________________________  

 

residente a ______________________________ Via_______________________________________, 

 

  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e ai fini e per quanto previsto dal D.P.R. n. 

146/2018. 

 

DICHIARA 

 

Di svolgere   

� Attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di celle frigorifero 

di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e 

pompe di calore fisse (articolo 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018) ai sensi del 

Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067, nonché controllo e recupero di gas fluorurati a effetto 

serra da dette apparecchiature.  

� Attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature 

fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra (articolo 7, comma 1 lettera 

b) del D.P.R. n. 146/2018), svolte ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008, nonché controllo e 

recupero di gas fluorurati a effetto serra da dette apparecchiature.  

� Attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, disattivazione di commutatori 

elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra (articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 

146/2018) svolte del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2066, nonché recupero di gas fluorurati 

a effetto serra da dette apparecchiature. 

� Attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse 

che li contengono (articolo 7, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 146/2018), svolte ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 306/2008. 

 



Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate 

 

Dichiara inoltre di essere iscritto ad un corso di formazione con conclusione prevista in data [ggmmaaaa], 

finalizzato al rilascio di un certificato di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 146/2018, e che l’attività è 

svolta sotto la supervisione di:  

 

<cognome e nome> iscritto al Registro telematico nazionale delle persone ed imprese certificate ed in 

possesso di certificato numero _____________________________    

(indicare, per ogni attività il nominativo di un supervisore) 

 

per lo svolgimento dell’attività svolta dal richiedente. 

 

 

 

Data_______    Firma del richiedente ___________ 

 

 


