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An die 
Handelskammer Bozen 
Kontrollstelle für Weine 
Südtiroler Straße 60 
39100 Bozen 
agri@handelskammer.bz.it 
 

M-IOCONTR1-5a 
Selbsterklärung für Zusammenfügung von 
zertifizierten Weinpartien 

 

 

Alla 
Camera di commercio di Bolzano 

Organismo di controllo vini 
Via Alto Adige 60 

39100 Bolzano 
agri@bz.legalmail.camcom.it 

 

M-IOCONTR1-5a 
Autocertificazione per assemblaggio di partite di vino 
certificato 

 

Der Unterfertigte  

geboren in  am  
in seiner Eigenschaft als Önologe (im Sinne des Gesetzes 
129/1991) oder Techniker (geeignet zur Ausübung des 
Berufes) des Betriebes  
Steuernummer / MwSt. Nr.  
mit Rechtssitz in (PLZ und Ort) 

 
Straße und Nr.  

 

Il sottoscritto  

nato a  il  
nella sua qualità di enologo (ai sensi della legge 129/1991) o 
tecnico (abilitato all’esercizio della professione) 
dell’azienda  
Codice fiscale / Partita I.V.A.  
con sede legale in (CAP e Paese) 

 

strada e n.  

erklärt dichiara 

dass die Zusammenfügung der folgenden und bereits 
zertifizierten DOC-Weinpartien im Sinne des M.D. vom 
12.03.2019 den vorgesehenen chemisch-physikalischen 
Parametern entsprechen. 
 

che le operazioni di assemblaggio delle partite di vino DOC, 
già certificate idonee ai sensi del D.M. del 12/03/2019 
sottodescritte, risultano conformi ai parametri chimico–fisici 
previsti. 
 

Die Weinpartie 
  

(DOC-Weinbezeichnung) 

Jahrgang , hl  
zertifiziert am  bei der Handelskammer Bozen 
mit Bescheinigung Nr.  
 
wurde mit dem Wein 

 
(DOC-Weinbezeichnung) 

Jahrgang , hl  
zertifiziert am  bei der Handelskammer 
Bozen mit Bescheinigung Nr.  
zusammengefügt, um folgende Weinpartie zu erhalten: 
 

 
(DOC-Weinbezeichnng) 

Jahrgang , hl , Lotto-Nr.  
 

Anlage: chemisch-physikalische Analyse 

La partita di vino 
 

(denominazione DOC) 

annata , hl  
certificata DOC in data  presso la Camera di 
commercio di Bolzano con attestato n°  
 
è stata assemblata con il vino 

 
(denominazione DOC) 

annata , hl  
certificato DOC in data  presso la Camera di 
commercio di Bolzano con attestato n°  
ottenendo una partita di vino 
 

 
(denominazione DOC) 

annata , hl , nr. Lotto ____________ 
 

allegato: analisi chimico-fisico 

Diese Mitteilung muss der Kontrollstelle innerhalb 3 
Arbeitstagen ab Durchführung übermittelt werden. 

Questa comunicazione deve essere inoltrata all’organismo di 
controllo entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione. 

 
Datum / Unterschrift des Önologen/Technikers 
 
______________________________________________ 

 
Data / Firma dell’enologo/tecnico 

 
_______________________________________________ 
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