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An unsere Kunden
Ai nostri clienti

Brixen, den 01. September 2020

UNTERNEHMEN UND FREIBERUFLER
- ZERTIFIZIERTE EMAIL ADRESSE
(PEC)

Sehr geehrte Kunden,
das Gesetzesdekret 76/2020 zur Förderung
der Nutzung der zertifizierten
elektronischen Post sieht bei
unterlassener oder nicht korrekter
Mitteilung beim
Handelsregister/Berufskammer der
zertifizierten Email Adresse (PEC)
neue Strafen vor.
Bereits im Handelsregister eingetragenen
Unternehmen und Freiberufler die in
Berufskammern oder Listen müssen die
Mitteilung der zertifizierten Email Adresse
bis  spätestens  01.  Oktober  2020
nachholen. Es wird ebenfalls darum ersucht
zu prüfen ob ein und dieselbe zertifizierte
Email Adresse nur ein einziges Mal
verwendet wurde (z.B. sollte ein
Einzelunternehmen sowie eine Gesellschaft

Bressanone 01 settembre 2020

IMPRESE E PROFESSIONISTI –
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
(PEC)

Spettabile clientela,
il decreto legge 76/2020 per favorire
l’utilizzo della posta elettronica certificata
prevede nuove sanzioni in caso di
mancata o non corretta iscrizione dell’
indirizzo PEC presso il registro delle
imprese o l’ordine professionale di
appartenenza.
Imprese soggette a registrazione e
professionisti iscritti in albi o elenchi
dovranno comunicare fino al 01. ottobre
2020 il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata. Nel caso di un’
utilizzo improprio (p.e. utilizzo della stessa
PEC per più imprese) ogni
impresa/professionista dovrà comunicare
un’ unico indirizzo di posta elettronica
certificata per ciascuna singola posizione.
Con l’occasione ricordiamo di controllare la
scadenza del proprio indirizzo PEC ovvero
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dieselbe zertifizierte Email Adresse
verwenden).
Bitte überprüfen Sie bei der Gelegenheit
die Fälligkeit der zertifizierten Email
Adresse und lassen sie diese ggf.
verlängern oder erneuern die Adresse bei
Ablauf.
Bitte teilen Sie uns eventuelle Änderungen
oder Neueintragungen von zertifizierten
Emailadressen bis spätestens 15.
September 2020 mit.

Mit freundlichen Grüßen
Psaier Geier Partner

se scaduto di provvedere la registrazione di
un nuovo indirizzo PEC.

Chiediamo di comunicarci entro il 15.
settembre 2020 eventuali modifiche o
iscrizioni di indirizzi di posta elettronica
certificata.

Con cordiali saluti
Psaier Geier Partner


