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Ersuchen um Zustellung eines gerichtlichen oder aussergerichtlichen Schriftstücks im Ausland
Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, unterzeichnet in Den Haag am 15. November 1965
Domanda ai fini della notifica o della comunicazione all'estero di un atto giudiziario o extragiudizario
Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata all'Aja il 15 novembre 1965
Bezeichnung und Adresse der ersuchenden Stelle
Indentità e indirizzo del richiedente
Adresse der Bestimmungsbehörde
Indirizzo dell'autorità destinataria
Die ersuchende Stelle beehrt sich, der Bestimmungsbehörde - in zwei Exemplaren - die unten angegebenen Schriftstücke mit der Bitte zu übersenden, davon nach Artikel 5 des Übereinkommens ein Exemplar unverzüglich dem Empfänger zustellen zu lassen, nämlich:
Il richiedente sottoscritto si pregia far pervenire, in duplice esemplare, all'autorità destinataria i documenti sopra indicati, chiedendo in conformità all'articolo 5 della Convenzione citata, di far consegnare senza ritardo un esemplare al destinatario, precisamente:
Identità e indirizzo
Name und Adresse
a)
in einer der gesetzlichen Formen (Art. 5. Abs. 1 Bst. a) *.
secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a).
* (a), (b) oder (c) markieren. Die zwei nicht zutreffenden Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
b)
in der folgenden besonderen Form (Art. 5 Abs. 1 Bst. b) *:
In der folgenden besonderen Form (Art. 5 Abs. 1 Bst. b)
secondo la seguente forma particolare (art. 5 comma 1 lett. b):
* (a), (b) oder (c) markieren. Die zwei nicht zutreffenden Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
c)
gegebenenfalls durch einfache Übergabe (Art. 5 Abs. 2) *.
se del caso, mediante semplice consegna (art. 5 comma 2).
* (a), (b) oder (c) markieren. Die zwei nicht zutreffenden Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
Die Behörde wird gebeten, der ersuchenden Stelle ein Exemplar des Schriftstücks                                           mit dem Zustellungszeugnis (auf der nächsten Seite) zurückzusenden oder zurücksenden zu lassen.
L'autorità è pregata di restituire o far restituire al richiedente un esemplare dell'atto                                    con l'attestazione che figura sulla pagina seguente.
Verzeichnis der Schriftstücke
Elenco degli atti
Ausgefertigt in / am
Redatto a  / il
Unterschrift und/oder Stempel
Firma e/o timbro
Aktenzeichen der ersuchenden Behörde
1. Oben das Feld "Felder markieren" anklicken, um die auszufüllenden Felder sichtbarer zu machen.
2. Den Mauszeiger auf den mit einem (*) oder zwei (**) Sternchen markierten Text oder auf das dazugehörige    Eingabefeld halten, um das erklärende Pop-Up-Feld zu öffnen. 
3. Die Eingabefelder anklicken, um sie auszufüllen.
Ort und Datum
* Wenn nicht zutreffend (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
Zustellungszeugnis
Attestazione
Die unterzeichnete Behörde beehrt sich, nach Artikel 6 des Übereinkommens zu bescheinigen,
L'autorità sottoscritta si pregia attestare in conformità all'art. 6 di detta Convenzione,
1)
che la domanda è stata eseguita
- am (Datum)
- il (data)
- in (Ort, Strasse, Nummer)
- a (località, via, numero)
- in einer der folgenden Formen nach Artikel 5:
- in una delle seguenti forme previste dall'articolo 5:
a)
- in einer der gesetzlichen Formen (Art. 5 Abs. 1 Bst. a) *.
- secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a).
b)
- in der folgenden besonderen Form *:
- secondo la seguente forma particolare:
c)
- durch einfache Übergabe *.
- mediante semplice consegna.
Die in dem Ersuchen erwähnten Schriftstücke sind übergeben worden an:
I documenti di cui alla domanda sono stati consegnati a:
- Name und Stellung der Person:
- identità e qualifica della persona:
- Verwandtschafts-, Arbeits- oder sonstiges Verhältnis zum Zustellungsempfänger:
- rapporto di parentela, di subordinazione o altro, con il destinatario dell'atto:
2)
che la domanda non è stata eseguita, per i seguenti motivi:
In conformità all'articolo 12 comma 2 di detta Convenzione, il richiedente è pregato di pagare o rimborsare le spese indicate dettagliatamente nella nota allegata.
Beilagen: Zurückgesandte Schriftstücke:
Allegati: Atti restituiti:
Gegebenenfalls Erledigungsstücke:
Se del caso, gli atti che ne comprovano l'esecuzione:
Redatto a  / il
Ausgefertigt in / am
Unterschrift und/oder Stempel
Firma e/o timbro
Ort und Datum
* Nicht zutreffende Ziffer 1) oder 2) (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
* (a), (b) oder (c) markieren. Die zwei nicht zutreffenden Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
* (a), (b) oder (c) markieren. Die zwei nicht zutreffenden Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
* (a), (b) oder (c) markieren. Die zwei nicht zutreffenden Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
* Wenn nicht zutreffend (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
* Nicht zutreffende Ziffer 1) oder 2) (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
Angaben über den wesentlichen Inhalt des zuzustellenden Schriftstücks
Elementi essenziali dell'atto da notificare
Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, unterzeichnet in Den Haag am 15. November 1965 (Art. 5 Abs. 4)
Convenzione relativa alla notifica e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale firmata all'Aja, il 15 novembre 1965 (art. 5 comma 4)
Name und Adresse des Empfängers:
Identità e indirizzo del destinatario:
Sehr wichtig
Das beiliegende Schriftstück ist rechtlicher Art und kann Ihre Rechte und Pflichten berühren. Die "Angaben über den wesentlichen Inhalt des zuzustellenden Schriftstücks" geben Ihnen einige Auskünfte über dessen Natur und Gegenstand. Es ist dennoch unerlässlich, den Text des Schriftstückes selber aufmerksam zu lesen. Es kann auch nötig sein, hierüber eine Rechtsauskunft zu verlangen.
Falls Ihre finanziellen Mittel dafür nicht ausreichen, erkundigen Sie sich über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rechtshilfe und der unentgeltlichen Rechtsberatung, und zwar entweder in Ihrem Land oder im Herkunftsland dieses Schriftstücks.
Auskunftsbegehren über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rechtshilfe oder der unentgeltlichen Rechtsberatung können im Herkunftsland dieses Schriftstücks gerichtet werden an:
Importante
Il documento allegato ha natura giuridica e può incidere sui vostri diritti e obblighi. Gli "elementi essenziali dell'atto da notificare" contengono alcune informazioni sulla sua natura ed il suo oggetto. E' tuttavia indispensabile leggere attentamente anche il testo del documento. Potrebbe essere necessario chiedere una consulenza legale.
Se i vostri mezzi finanziari sono insufficienti, chiedete informazioni nel Paese in cui risiedete o nel Paese dal quale il documento proviene in merito alla possibilità di ottenere l'assistenza giudiziaria o la consulenza legale.
Le informazioni sulla possibilità di ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita o la consulenza legale nello Stato dove l'atto è stato emanato possono essere richieste a:
Auskunftsbegehren über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rechtshilfe oder der untentgeltlichen Rechtsberatung können im Herkunftsland dieses Schriftstücks gerichtet werden an:
Es ist empfohlen, die in dieser Note vorgedruckten Vermerke ebenfalls in die französische und englische Sprache abzu-
fassen. Sie können ausserdem in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Ursprungsstaates abgefasst sein. Die Eintragungen können in der Sprache des ersuchten Staates oder in englischer oder französischer Sprache gemacht werden.
E' consigliato redigere le annotazioni stampate in questo formulario in lingua francese o in lingua inglese. È possibile redigere tali annotazioni anche nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato d'origine dell'atto. Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni possono essere compilati nella lingua dello Stato richiesto, in lingua francese o in lingua inglese.
Bezeichnung und Adresse der ersuchenden Stelle:
Nome e indirizzo dell'autorità richiedente:
Identità delle parti:
Atto giudiziario
Art und Gegenstand des Schriftstücks:
Natura e oggetto dell'atto:
Art und Gegenstand des Verfahrens, gegebenenfalls Betrag der geltend gemachten Forderung:
Natura e oggetto del procedimento, se del caso, ammontare della controversia:
Data e luogo della comparizione:
Autorità che ha pronunciato la decisione:
Indicazione dei termini che figurano nell'atto:
Indicazione dei termini che figurano nell'atto:
Atto extragiudiziario
Art und Gegenstand des Schriftstücks:
Natura e oggetto dell'atto:
Indicazione dei termini che figurano nell'atto:
* Gegebenenfalls Name und Adresse der an der Übersendung des Schriftstücks interessierten Person
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
Vor dem Absenden des Formulars bitte die mit einem (*) oder zwei (**) Sternchen markierten nicht zutreffenden Angaben streichen und Unterschrift und/oder Stempel setzen!
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