Consolato Generale d'Italia Monaco di Baviera
Möhlstrasse 3 – 81675 München
Tel: 089.4180030 – Email: ci_conmoba@esteri.it
ATTO DI ASSENSO AL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO AL FIGLIO MINORE
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR AUSSTELLUNG EINES PERSONALAUSWEISES FÜR DAS MINDERJÄHRIGE KIND
(Legge n. 1185 del 21.11.1967 art. 3 lettera b)

Padre Vater
Il sottoscritto
Der Unterzeichner

nato il

a

geboren am

in

cittadinanza

residente in

Staatsangehörigkeit

wohnhaft

Madre Mutter
La sottoscritta
Der Unterzeichner

nata il

a

geboren am

in

cittadinanza

residente in

Staatsangehörigkeit

wohnhaft

acconsentono al rilascio della carta di identità valida per l’espatrio
geben das Einverständnis zur Ausstellung eines Personalausweises

al/alla figlio/a minore
für das minderjährige Kind

nato/a il

a

geboren am

in

residente in

_______________________________________________________________

wohnhaft

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari,
ad esclusione di visti e cittadinanza, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
Der/die Unterzeichnete erklärt hiermit, dass er/sie über die Bestimmungen des Schutzes personenbezogener Daten bezüglich konsularischer Dienste, ausgenommen
Visa-und Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, in Kenntnis gesetzt wurde, laut Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten.

Luogo e data

_

_

_

_

_

Ort, Datum

________________________________________________________________
Il padre / der Vater
Firma per esteso / vollständige Unterschrift

________________________________________________________________
La madre / die Mutter
Firma per esteso / vollständige Unterschrift

AVVISO IMPORTANTE / WICHTIGER HINWEIS
Per i cittadini della UE: allegare copia del passaporto o carta d’identità in cui compaia la fotografia e la firma del dichiarante
EU-Bürger haben eine Fotokopie des Reisepasses oder Personalausweises beizufügen, auf der Foto und Unterschrift des Inhabers ersichtlich sind

Per i cittadini non della UE: presentarsi personalmente in Consolato o fare autenticare la firma presso il Comune tedesco
Nicht EU-Bürger haben persönlich im Konsulat vorzusprechen oder ihre Unterschrift von der zuständigen deutschen Gemeindeverwaltung beglaubigen zu lassen.

