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Prüfung VA-Nr. 
Prüfungs- 
termin 

Anmeldeschluss 
im WIFI 

Preis  x 
CELI 1 (A2, bei Zweisprachigkeitsprüfung: D) 23331.021 21. 06.2022 01.05.2022 € 132,-  
CELI 2 (B1, bei Zweisprachigkeitsprüfung: C) 23332.021 21.06.2022 01.05.2022 € 167,-  

CELI 3 (B2, bei Zweisprachigkeitsprüfung: B) 23333.021 21.06.2022 01.05.2022 € 217,-  

CELI 4 (C1, bei Zweisprachigkeitsprüfung: A) 23334.021 21.06.2022 01.05.2022 € 224,-  
 

BITTE ALLE ANGABEN VOLLSTÄNDIG UND IN BLOCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN. 
NUR KOMPLETT AUSGEFÜLLTE ANMELDEFORMULARE WERDEN FÜR DIE ANMELDUNG BERÜCKSICHTIGT. 

 

FAMILIENNAME  

VORNAME(N)  

GEBURTSORT; GEBURTSDATUM  

GESCHLECHT  

EMAIL-ADRESSE  

TELEFONNUMMER  

STRASSE und HAUSNUMMER  

PLZ und ORT  

MATRIKELNUMMER, WENN 
BEKANNT 

 

 

Bei minderjährigen Teilnehmer/Teilnehmerinnen (unter 18 Jahren) müssen die Erziehungsberechtigten die 
Zustimmung zur Anmeldung der Perugia-Prüfung geben: 

 

FAMILIENNAME DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN  

VORNAME DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN  

GEBURTSTDATUM DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN  

EMAIL-ADRESSE DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN  

STRASSE/HNR. DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN  

PLZ und ORT DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN  

UNTERSCHRIFT DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN  
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Erklärung: 
 

Die Anmeldung zur Prüfung ist verbindlich und kann bis Anmeldeschluss des WIFI Innsbruck für die jeweilige Prüfung 
kostenlos schriftlich storniert werden. Anmeldungen nach Anmeldeschluss sind nicht möglich. 

 
Bei Abmeldung nach Anmeldeschluss fallen folgende Stornogebühren an: nach Anmeldeschluss bis einen Tag vor der 
Prüfung 50 %, am Prüfungstag oder bei Nichterscheinen 100 % der Prüfungsgebühr. Ich akzeptiere die 
Stornobedingungen. Diese Gebühr kann nicht zurückerstattet oder bei einer späteren Prüfung angerechnet werden. 

 
□ Mit Ankreuzen dieses Feldes erkläre ich ausdrücklich, dass ich zusätzlich zu dem Anmeldeformular auch eine 
schriftliche Information über die Ausübung des 14-tägigen Widerrufsrechts samt Widerrufsformular gemäß den 
Bestimmungen des FAGG erhalten habe. 

 
Ich erkläre mich auch damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten an die Universität Perugia zur 
Organisation und Bewertung meiner Prüfung weitergegeben werden. 

 
Mit der Unterzeichnung dieser Anmeldung akzeptiere und verstehe ich die Bedingungen zu dieser Prüfung, die auf 
Seite 2-5 dieser Anmeldung erläutert sind. 

 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer/Teilnehmerin 
 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 

INFORMATIONEN FÜR KANDIDATEN 
 

Allgemeines zur Prüfung 
 Die schriftliche Prüfung beginnt zwischen 08.00 und 09.00 Uhr, die Administration beginnt bis zu 45 Minuten vor 

der Prüfung. 

 Das WIFI der Wirtschaftskammer Tirol ist berechtigt, Prüfungen abzusagen, wenn bei Anmeldeschluss nicht 
genügend Teilnehmer/Teilnehmerinnen angemeldet sind 

 

Identifikation/Ausweis 

 Sowohl zur schriftlichen als auch zur mündlichen Prüfung muss der Teilnehmer/die Teilnehmerin einen amtlich 
gültigen Lichtbildausweis (Personalausweis/Reisepass) vorweisen. Ohne einen amtlich gültigen Lichtbildausweis 
kann die Prüfung nicht abgelegt werden. 

 
Prüfungsunterlagen 
 Die Prüfungsunterlagen werden von der Universität Perugia ausgestellt und vom WIFI der Wirtschaftskammer Tirol 

vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der Prüfung geöffnet. 
 Die Antwortblätter sind Eigentum der Universität Perugia und werden nicht an die Teilnehmer/Teilnehmerinnen 

und/oder das Prüfungszentrum zurückgegeben. 
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Geschäftsbedingungen 
 Die Anmeldung zur Prüfung ist verbindlich und kann bis Anmeldeschluss kostenlos schriftlich storniert werden. 

 Anmeldungen nach Anmeldeschluss sind nicht möglich. 
 Bei Abmeldung fallen folgende Stornogebühren an: 

a) nach Anmeldeschluss bis einen Tag vor der Prüfung 50 % 
b) am Prüfungstag oder bei Nichterscheinen 100 % 

 Nach Anmeldeschluss ist eine Ummeldung auf einen späteren Prüfungstermin nicht möglich. 

 
 
 
Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts 

 
Erfolgt die Buchung einer Veranstaltung im Fernabsatz, insbesondere also telefonisch, per Fax, E-Mail oder Internet, 
steht dem/der Teilnehmer/in als Konsument/in im Sinne des KSchG ein gesetzliches Rücktrittsrecht im Sinne des Fern- 
und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes (FAGG) zu. 

 
Widerrufsrecht 

 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 
Sie uns, das WIFI der Wirtschaftskammer Tirol, Egger-Lienz-Straße 116, 6020 Innsbruck, Telefon 05 90 90 5 - 7000, 
Fax 05 90 90 5-57777, E-Mail: info@wktirol.at, mittels Ihrer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular, das jedoch nicht vorgeschrieben ist, verwenden. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 
Folgen des Widerrufs 

 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere 
Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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Widerrufsformular 
 
 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an: 
 

Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Tirol 
Egger-Lienz-Straße 116, 6020 Innsbruck 
Telefon 05 90 90 5-7000, Fax 05 90 90 5-57777 
www.tirol.wifi.at, info@wktirol.at 
Ordnungsnummer: 9110006388246, Ergänzungsregister 
UID-Nr.: ATU 31718308, DVR Nummer: 0043109 

 
 

Hiermit widerrufe ich den von mir mit dem Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Tirol 
abgeschlossenen Vertrag über die Anmeldung zu folgender Veranstaltung: 

 

 
Veranstaltungsnummer: ………………………………..………………………………………………………………………… 

Veranstaltungstitel: …………………………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Veranstaltungszeitraum: …………………………………………………………………………………………………………. 

Datum der Anmeldung: ……………………………………………………………….…………………………………………. 

Buchungsnummer: ……………………………………………………………………………………………………………..… 

Name des Kunden: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Anschrift des Kunden: ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

……………………………………………… …………………..…………………………………….. 
Datum, Ort Unterschrift des WIFI-Kunden 

(nur bei Mitteilung auf Papier) 
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Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) 

I dati personali forniti per l'iscrizione a questo Servizio saranno trattati avendo come unica finalità la gestione dell'iscrizione e quanto ad 

essa strettamente ed univocamente correlato e non saranno in altro modo utilizzati o forniti a terzi. Si assolvono eventuali obblighi di legge. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti che ne facciano richiesta ai sensi del d.lgs. 196/2003, 

i quali dovranno dichiarare: 

a) che i Suoi dati personali non saranno trattati allo scopo di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

b) che faranno uso dei Suoi dati personali così comunicati esclusivamente per finalità compatibili con quelle per le quali è stata effettuata la 

raccolta, indicate ai punti n. 2 e 3 dell’Informativa. 

Per qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimenti in merito, puoi contattarci all'indirizzo infocert@unistrapg.cvcl.it , indicando 

nell'oggetto "Richiesta info" e specificando i dati e gli elementi della stessa nel testo. 

 

Il trattamento dei dati avviene utilizzando sistemi informatici che garantiscono sicurezza e riservatezza dei dati medesimi. L'utilizzo di tali 

sistemi ed il conseguente accesso ai dati è riservato al personale che ha incarichi di moderazione ed a chi funzioni di gestione del servizio, 

nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato B del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in 

materia di protezione dei dati personali. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 

L'unico dato personale richiesto obbligatoriamente per la registrazione è un valido indirizzo e-mail; questo dato non verrà mai, da noi, 

rivelato al pubblico od a terzi. Eventuali inserimenti di dati facoltativi sono da considerarsi come autorizzazione alla pubblicazione degli 

stessi all'interno della scheda pubblica dell'utente. 

Durante l'utilizzo del servizio offerto verrà acquisito e registrato, per il tempo strettamente necessario, l'indirizzo IP del computer utilizzato 

per collegarsi. Questo viene fatto per prevenire abusi del servizio, monitorare la board, per fini statistici e, nel caso, come elemento 

probante per l'avvio di eventuale azione legale di tutela e di quanto altro previsto dalle leggi vigenti. Non ha finalità di identificazione 

dell'utente. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei 

medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 

rettificazione Si ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. A seguito della cancellazione dei dati non sarà più 

possibile usufruire del servizio, se non a seguito di ulteriore procedura di registrazione che lo Staff si riserverà di valutare ed accettare. 

Le richieste, eventuali altri chiarimenti rispetto alla tutela della privacy ed ulteriori informazioni ex D.Lgs. 196/03 vanno rivolte 

all'Amministrazione del servizio indicando nell'oggetto dell'e-mail inviata l'argomento. 

Il consenso per il trattamento sopra espresso è obbligatorio; a seguito di un eventuale diniego non sarà possibile procedere nella 

registrazione. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Il candidato dichiara di aver preso visione della Informativa ai sensi dell’art. 13, d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di 

protezione dei dati personali»), pubblicata al sito internet www.cvcl.it ed affissa in ogni Centro di Esame convenzionato, avente ad 

oggetto le finalità, le modalità, il titolare ed il responsabile del trattamento, oltrechè i diritti dell’interessato, e dà il Suo consenso 

all'utilizzo dei Suoi dati personali per le finalità di cui sopra. 
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