ANHANG A

ALLEGATO A

VF/FW-1

PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL

PATENTE DI SERVIZIO

FEUERWEHR-DIENSTFÜHRERSCHEIN

DEI VIGILI DEL FUOCO

FEUERWEHRDIENST - SERVIZIO ANTINCENDI
ZUNAME / VORNAME

COGNOME / NOME

GEBOREN AM

NATO IL

GEBURTSORT

LUOGO DI NASCITA

FÜHRERSCHEINNR.

PATENTE NR.

Gültigkeitsklasse des Führerscheins

Categorie di validitá della patente

Krafträder, Arbeitsmaschinen und Kraftfahrzeuge mit höchstens 3,5 t Gesamtgewicht
und max. 8 Sitzplätzen (Fahrersitz ausgenommen), auch wenn sie einen Leichtanhänger
mitführen oder wenn sie einen Anhänger ziehen, der das Leergewicht des Zugsfahrzeuges
nicht übersteigt und der bewirkt, dass das Gesamtgewicht beider Fahrzeuge bei voller
Ladung höchstens 3,5 t beträgt. (1)
Kraftfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bei voller Ladung von mehr als 3,5 t, auch
wenn sie einen Leichtanhänger mitführen, sowie Sonder- Arbeitsmaschinen; ausgenommen
sind Fahrzeuge, die nur mit einem Führerschein der Klasse III geführt werden können.(1)

Motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a
3,5t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8,
anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a
vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico
per i due veicoli superiore a 3,5 t. (1)
Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t anche se trainanti un
rimorchio leggero, nonchè macchine operatrici eccezzionali; esclusi gli autoveicoli per
la cui guida è richiesta la patente di III categoria. (1)

Omnibusse und sonstige Kraftfahrzeuge für die Personenbeförderung mit mehr als 8
Sitz-plätzen (Fahrersitz ausgenommen), auch wenn sie einen Leichtanhänger mitführen. (1)
Kraftfahrzeuge der Klassen I, II, III wenn der Fahrer dafür befähigt ist und sie einen
Schwerlastanhänger mitführen, sowie Sattelschlepper und Gelenkfahrzeuge. (2)
Motorboote mit einer Länge bis 24 m, auf welchen ein Motor vorgesehen ist mit Hubraum
über 750 cm3 bei Zweitaktmotor, oder 1000 cm3 bei Viertakt- Aussenbordmotor, oder
1300 cm3 bei Viertakt- Innenbordmotor, oder 2000 cm3 bei Dieselmotor, auf jeden Fall
mit einer Leistung über 30 KW.
Zulässige Entfernung von der Küste: höchstens sechs Seemeilen.
(1) Leichtanhänger haben ein Gesamtgewicht bei voller Ladung von höchstens 750 Kg.
(2) Sattelschlepper für die Personenbeförderung und Gelenkfahrzeuge dürfen nur
dann geführt werden, wenn der Lenker Fahrzeuge der Klasse III führen darf; für andere
Sattelschlepper ist der Führerschein der Klasse II erforderlich.
AGENTUR FÜR
BEVÖLKERUNGSSCHUTZ
FUNKTIONSBEREICH
BRANDSCHUTZ
AM

AGENZIA PER LA
PROTEZIONE CIVILE
AREA FUNZIONALE
ANTINCENDI
IL

I
II
III
IV
V

FÜHRERSCHEINNR.

KLASSE

BEMERKUNGEN

DATUM
UNTERSCHRIFT

FIRMA

Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero. (1)
Autoveicoli appartenenti alla categoria I, II, III, per ciascuna delle quali il conducente
sia abilitato quando trainano un rimorchio non leggero, autoarticolati e autosnodati. (2)
Imbarcazioni a motore di lunghezza ino a 24 m e sulle quali sia installato un motore di
oltre 750 cc se a due tempi, o 1000 cc se a quattro tempi fuori bordo, o 1300 cc se a quattro
tempi entro bordo, o 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30Kw.
Valida per la navigazione ino alla distanza di sei miglia marine dalla costa.
(1) Rimorchio leggero è quello che non eccede la massa complessiva di 750 Kg.
(2) La guida di autoarticolati per trasporto persone e autosnodati è consentita solo se
il conducente è abilitato alla guida di veicoli della categoria III; - altri autoarticolati se
abilitato alla categoria II.
PATENTE N.

GÜLTIG BIS

VALEVOLE FINO AL

CATEGORIA

NOTE

DATA

CF/FD-1

PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL
DIENSTFÜHRERSCHEIN

PATENTE DI SERVIZIO

FORSTDIENST - SERVIZIO FORESTALE
ZUNAME / VORNAME

COGNOME / NOME

GEBOREN AM

NATO IL

GEBURTSORT

LUOGO DI NASCITA

FÜHRERSCHEINNR.

PATENTE NR.

Gültigkeitsklasse des Führerscheins

Categorie di validitá della patente

Krafträder, Arbeitsmaschinen und Kraftfahrzeuge mit höchstens 3,5 t Gesamtgewicht
und max. 8 Sitzplätzen (Fahrersitz ausgenommen), auch wenn sie einen Leichtanhänger
mitführen oder wenn sie einen Anhänger ziehen, der das Leergewicht des Zugsfahrzeuges
nicht übersteigt und der bewirkt, dass das Gesamtgewicht beider Fahrzeuge bei voller
Ladung höchstens 3,5 t beträgt. (1)
Kraftfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bei voller Ladung von mehr als 3,5 t, auch
wenn sie einen Leichtanhänger mitführen, sowie Sonder- Arbeitsmaschinen; ausgenommen
sind Fahrzeuge, die nur mit einem Führerschein der Klasse III geführt werden können.(1)

Motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a
3,5t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8,
anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a
vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico
per i due veicoli superiore a 3,5 t. (1)
Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t anche se trainanti un
rimorchio leggero, nonchè macchine operatrici eccezzionali; esclusi gli autoveicoli per
la cui guida è richiesta la patente di III categoria. (1)

Omnibusse und sonstige Kraftfahrzeuge für die Personenbeförderung mit mehr als 8
Sitz-plätzen (Fahrersitz ausgenommen), auch wenn sie einen Leichtanhänger mitführen. (1)
Kraftfahrzeuge der Klassen I, II, III wenn der Fahrer dafür befähigt ist und sie einen
Schwerlastanhänger mitführen, sowie Sattelschlepper und Gelenkfahrzeuge. (2)
Motorboote mit einer Länge bis 24 m, auf welchen ein Motor vorgesehen ist mit Hubraum
über 750 cm3 bei Zweitaktmotor, oder 1000 cm3 bei Viertakt- Aussenbordmotor, oder
1300 cm3 bei Viertakt- Innenbordmotor, oder 2000 cm3 bei Dieselmotor, auf jeden Fall
mit einer Leistung über 30 KW.
Zulässige Entfernung von der Küste: höchstens sechs Seemeilen.
(1) Leichtanhänger haben ein Gesamtgewicht bei voller Ladung von höchstens 750 Kg.
(2) Sattelschlepper für die Personenbeförderung und Gelenkfahrzeuge dürfen nur
dann geführt werden, wenn der Lenker Fahrzeuge der Klasse III führen darf; für andere
Sattelschlepper ist der Führerschein der Klasse II erforderlich.
AGENTUR FÜR
BEVÖLKERUNGSSCHUTZ
FUNKTIONSBEREICH
BRANDSCHUTZ
AM

AGENZIA PER LA
PROTEZIONE CIVILE
AREA FUNZIONALE
ANTINCENDI
IL

I
II
III
IV
V

FÜHRERSCHEINNR.

KLASSE

BEMERKUNGEN

DATUM
UNTERSCHRIFT

FIRMA

Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero. (1)
Autoveicoli appartenenti alla categoria I, II, III, per ciascuna delle quali il conducente
sia abilitato quando trainano un rimorchio non leggero, autoarticolati e autosnodati. (2)
Imbarcazioni a motore di lunghezza ino a 24 m e sulle quali sia installato un motore di
oltre 750 cc se a due tempi, o 1000 cc se a quattro tempi fuori bordo, o 1300 cc se a quattro
tempi entro bordo, o 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30Kw.
Valida per la navigazione ino alla distanza di sei miglia marine dalla costa.
(1) Rimorchio leggero è quello che non eccede la massa complessiva di 750 Kg.
(2) La guida di autoarticolati per trasporto persone e autosnodati è consentita solo se
il conducente è abilitato alla guida di veicoli della categoria III; - altri autoarticolati se
abilitato alla categoria II.
PATENTE N.

GÜLTIG BIS

VALEVOLE FINO AL

CATEGORIA

NOTE

DATA

PC/ZS-1

PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL
DIENSTFÜHRERSCHEIN

PATENTE DI SERVIZIO

ZIVILSCHUTZ - PROTEZIONE CIVILE
ZUNAME / VORNAME

COGNOME / NOME

GEBOREN AM

NATO IL

GEBURTSORT

LUOGO DI NASCITA

FÜHRERSCHEINNR.

PATENTE NR.

Gültigkeitsklasse des Führerscheins

Categorie di validitá della patente

Krafträder, Arbeitsmaschinen und Kraftfahrzeuge mit höchstens 3,5 t Gesamtgewicht
und max. 8 Sitzplätzen (Fahrersitz ausgenommen), auch wenn sie einen Leichtanhänger
mitführen oder wenn sie einen Anhänger ziehen, der das Leergewicht des Zugsfahrzeuges
nicht übersteigt und der bewirkt, dass das Gesamtgewicht beider Fahrzeuge bei voller
Ladung höchstens 3,5 t beträgt. (1)
Kraftfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bei voller Ladung von mehr als 3,5 t, auch
wenn sie einen Leichtanhänger mitführen, sowie Sonder- Arbeitsmaschinen; ausgenommen
sind Fahrzeuge, die nur mit einem Führerschein der Klasse III geführt werden können.(1)

Motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a
3,5t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8,
anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a
vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico
per i due veicoli superiore a 3,5 t. (1)
Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t anche se trainanti un
rimorchio leggero, nonchè macchine operatrici eccezzionali; esclusi gli autoveicoli per
la cui guida è richiesta la patente di III categoria. (1)

Omnibusse und sonstige Kraftfahrzeuge für die Personenbeförderung mit mehr als 8
Sitz-plätzen (Fahrersitz ausgenommen), auch wenn sie einen Leichtanhänger mitführen. (1)
Kraftfahrzeuge der Klassen I, II, III wenn der Fahrer dafür befähigt ist und sie einen
Schwerlastanhänger mitführen, sowie Sattelschlepper und Gelenkfahrzeuge. (2)
Motorboote mit einer Länge bis 24 m, auf welchen ein Motor vorgesehen ist mit Hubraum
über 750 cm3 bei Zweitaktmotor, oder 1000 cm3 bei Viertakt- Aussenbordmotor, oder
1300 cm3 bei Viertakt- Innenbordmotor, oder 2000 cm3 bei Dieselmotor, auf jeden Fall
mit einer Leistung über 30 KW.
Zulässige Entfernung von der Küste: höchstens sechs Seemeilen.
(1) Leichtanhänger haben ein Gesamtgewicht bei voller Ladung von höchstens 750 Kg.
(2) Sattelschlepper für die Personenbeförderung und Gelenkfahrzeuge dürfen nur
dann geführt werden, wenn der Lenker Fahrzeuge der Klasse III führen darf; für andere
Sattelschlepper ist der Führerschein der Klasse II erforderlich.
AGENTUR FÜR
BEVÖLKERUNGSSCHUTZ
FUNKTIONSBEREICH
BRANDSCHUTZ
AM

AGENZIA PER LA
PROTEZIONE CIVILE
AREA FUNZIONALE
ANTINCENDI
IL

I
II
III
IV
V

FÜHRERSCHEINNR.

KLASSE

BEMERKUNGEN

DATUM
UNTERSCHRIFT

FIRMA

Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero. (1)
Autoveicoli appartenenti alla categoria I, II, III, per ciascuna delle quali il conducente
sia abilitato quando trainano un rimorchio non leggero, autoarticolati e autosnodati. (2)
Imbarcazioni a motore di lunghezza ino a 24 m e sulle quali sia installato un motore di
oltre 750 cc se a due tempi, o 1000 cc se a quattro tempi fuori bordo, o 1300 cc se a quattro
tempi entro bordo, o 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30Kw.
Valida per la navigazione ino alla distanza di sei miglia marine dalla costa.
(1) Rimorchio leggero è quello che non eccede la massa complessiva di 750 Kg.
(2) La guida di autoarticolati per trasporto persone e autosnodati è consentita solo se
il conducente è abilitato alla guida di veicoli della categoria III; - altri autoarticolati se
abilitato alla categoria II.
PATENTE N.

GÜLTIG BIS

VALEVOLE FINO AL

CATEGORIA

NOTE

DATA

