
 LASTSCHRIFTERKLÄRUNG 
 

Abbuchungserklärung für Zahlungen von Strom- und Gasdienstleistungen 
 

Der Unterzeichnete ___________________________________________________________________________, Inhaber/in / 

Unterzeichnungsberechtigte/r des Girokontos: __________________________________________________________ 

geboren in ________________________________________________________ am 

___________________________________________ und wohnhaft gemeldet in _________________________________________ 

Steuernummer _________________________________________ ermächtigt uBroker Srl hiermit, das oben genannte 

Girokonto für die Zahlung der Rechnungen für die Strom- und Gasdienstleistungen der folgenden 

Versorgungsstellen zu belasten: 

• POD/PdR ___________________________________________________________________________  

• POD/PdR ___________________________________________________________________________  

• POD/PdR ___________________________________________________________________________  

Inhaber Firma/Herr/Frau ___________________________________________________________________________ mit 

Firmensitz / Wohnsitz in ___________________________________________________________________________     

USt-IdNr./Steuernummer _________________________________________    und entbindet uBroker S.r.l. somit von 

jeglicher Rechtsstreitigkeit bezüglich der hier genannten Zahlungsverfahren. 

Hochachtungsvoll                                                                                   Hochachtungsvoll 

(Inhaber des Vertrags)                                                                       (Kontoinhaber) 

 

_______________________________                              ______________________________________ 

 

Ort, Datum _______________________________ 

Ausweisdokumente für beide Parteien sind beigefügt. 

 
Erklärung zum Datenschutz gemäß der europäischen Verordnung DSGVO 679/2016 und des Gesetzesdekrets Nr. 196 vom 30. 
Juni 2003  
 
Durch die Unterzeichnung dieser Erklärung/Anfrage erklärt der Antragsteller Folgendes: 

- Er erklärt, gemäß der europäischen Verordnung DSGVO 679/2016 und Art. 13 des Gesetzesdekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196, darüber 
informiert worden zu sein, dass die durch diese Erklärung / Anfrage bereitgestellten personenbezogenen Daten für die Bearbeitung 
des Antrags unerlässlich sind und dass sie von uBroker Srl auch mit Hilfe von IT-Tools und Telematik verarbeitet werden, und zwar 
ausschließlich für die gerade angegebenen Zwecke, in voller Übereinstimmung mit den Bestimmungen der europäischen Verordnung 
DSGVO 679/2016 und des Gesetzesdekrets Nr. 196/2003. Er erklärt außerdem, dass er darüber informiert wurde, dass uBroker S.r. l. die 
oben genannten Daten an Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen sowie an Dritte weitergeben 
kann, die (technisch, verwaltungstechnisch oder organisatorisch) mit uBroker S.r.l. bei der Erfüllung dieses Antrags oder bei der 
Ausführung des Stromversorgungsvertrags zusammenarbeiten, und dass er seine Rechte gemäß Artikel 11 bis 22 der EU-DSGVO 
ausüben kann, indem er die entsprechenden Anfragen an den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung von uBroker S.r.l. richtet, 
via Italia 61, 10093 Collegno (Torino), wobei diese vorab an die folgende E-Mail-Adresse gesendet werden privacy@ubroker.it; 

- Er erklärt abschließend, darüber informiert worden zu sein, dass uBroker Srl der Datenverantwortliche ist; zur Anzeige der vollständigen 
Datenschutzinformationen https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/  

 
 
Ort und Datum: __________________________________________ Unterschrift und Stempel: _______________________________________ 

mailto:privacy@ubroker.it
https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/

