
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vor- und Zuname I Nome e cognome _____________________________________________________ 

Steuernummer I Codice fiscale __________________________________________________________ 

Privatadresse I Indirizzo privato _________________________________________________________ 

Geburtsort und –datum I Luogo e data di nascita ____________________________________________ 

Tel.      ______________________________________________________ 

e-mail      ______________________________________________________ 

 

Datum und Unterschrift I data e firma ______________________________________________ 

ANMELDUNG 

Stimmbildungs- und Interpretationsseminar  
in Lied, Oratorium und Oper 

mit Sabina Walther von Herbstenburg 

4. bis 6. November 2021, Bozen 

KURSORT: Räumlichkeiten des Männergesangsvereins Bozen, Franziskanergasse 6  

KURSZEITEN:  9.00 bis 12.30 Uhr – 14.30 – 17.00 Uhr   

INFORMATION UND ANMELDUNG:  
Südtiroler Bildungszentrum,  Genossenschaft Sozialunternehmen 
Mustergasse 10, 39100 BOZEN - Tel. 0471/971870,  E-Mail info@sbz.it - www.sbz.it 

 

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz Verordnung des Europäischen Parlamentes 
und des Rates vom 27.04.2016/679. Rechtsinhaber der Verarbeitung der Daten ist 
das Südtiroler Bildungszentrum – Genossenschaft Sozialunternehmen (SBZ). Die 
übermittelten Daten werden vom SBZ, auch in elektronischer Form verarbeitet. 
Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Präsident des SBZ. Die Daten müssen 
bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu 
können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten 
Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden. Der/die Antragsteller/in erhält 
auf Anfrage gemäß Artikel 15-21 der Verordnung des Europäischen Parlamentes 
und des Rates vom 27.04.2016/679 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und 
Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder 
Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 

Informativa ai sensi del regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 
aprile 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento 
dei dati è il Südtiroler Bildungszentrum – impresa sociale (SBZ). I dati forniti saranno 
trattati dall’Amministrazione del SBZ anche in forma elettronica. Responsabile del 
trattamento è il presidente del SBZ. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 
svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei 
dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze 
inoltrate. In base agli articoli 15-21 del regolamento UE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 27 aprile 2016/679 il/la richiedente ottiene su richiesta l’accesso ai 
propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli 
estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco. 


