Ambasciata d’Italia
Cancelleria Consolare
Ungargasse 43 – 1030 Vienna
ATTO DI ASSENSO PER L’EMISSIONE DELLA CARTA D’IDENTITA’
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR AUSSTELLUNG EINES PERSONALAUSWEISES
in favore
di figlio
minore
figlio
minore
in favore
di persona
con figli minori
zugunsten
einer Person
mit minderjährigen
Kindern
zugunsten
eines minderjährigen
Kindes
Il/La sottoscritto/a
Die/Der Unterzeichnende:
COGNOME:
FAMILIENNAME:

NOME:
VORNAME:

LUOGO DI NASCITA:
GEBURTSORT:

DATA DI NASCITA:
GEBURTSDATUM:

CITTADINANZA:
STAATBÜRGERSCHAFT:
RESIDENTE A:
WOHNHAFT IN:

(VIA/PIAZZA/STRASSE/PLATZ)

CITTA’:
WOHNORT:

(CAP/PLZ)

TELEFONO:
TELEFON:

concede il proprio assenso affinché venga rilasciata la carta d’identità valida per l’espatrio a / erteilt seine/ihre
Einwilligung auf Ausstellung eines Personalausweises mit Auslandsgültigkeit an:

(nome e cognome del figlio minore a cui si rilascia l'assenso / Vor- und Nachname des Kindes für welches die Einwilligungserklärung
(nome e cognome dell’altro genitore a cui si rilascia l’assenso/Vor‐ und Nachname des anderen Elternteils, für
abgegeben wird ) Einwilligungserklärung
welchen die Einwilligungserklärung abgegeben wird):
abgegeben wird )

A TAL FINE, SI ALLEGA / DEM ANTRAG WIRD BEIGELEGT:
‐ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per il passaporto: fotocopia delle pagine contenenti
foto, firma e autorità emittente; per la carta d’identità: fotocopia fronte retro del documento) / Kopie eines
gültigen Ausweisdokumentes (bei Reisepässen: Kopie der Seiten mit Foto, Unterschrift und ausstellender Behörde;
bei Identitätskarten: Kopie Vorderseite und Rückseite)
Per i cittadini non UE, la firma dovrà essere obbligatoriamente autenticata presso l’Ufficio Consolare o da un
notaio austriaco / Die Unterschrift von Drittstaatsangehörigen muss in der Konsularabteilung oder von einem
österreichischen Notar beglaubigt werden.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari ai
sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 ‐ Der/Die Unterzeichnende erklärt, die Informationen über den
Schutz personenbezogener Daten im Bereich Konsulardienstleistungen gemäß der EU‐Datenschutz‐Grundverordnung 2016/679 zur
Kenntnis genommen zu haben.

IL/LA DICHIARANTE:
DIE/DER ERKLAERENDE:
LUOGO E DATA/ORT UND DATUM: ......................................................

_____________________________
firma per esteso / vollständige Unterschrift

