REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE
Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bolzano:
- visto il D.L. LT. 23.11.1944, n. 382, che istituisce gli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche;
- visto il R.D. 11.02.1929, n. 275, che regola la professione di PERITO INDUSTRIALE;
- vista la Legge 25.04.1938, n. 897, sulla obbligatorietà della iscrizione all'Albo per esercitare la professione;
HA DISPOSTO
1) Ogni elaborato tecnico presentato dal professionista Perito Industriale a privati, Enti ed Uffici pubblici,
dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il Perito
Industriale che ha firmato l'elaborato possiede il requisito prescritto dalla Legge, dell'iscrizione all'Albo.
2) Il timbro recherà il nome e cognome del professionista ed il numero corrispondente all'ordine cronologico
dell'iscrizione all'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce.
Il numero progressivo non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione
dall'Albo del primo attributario.
3) Qualora il professionista cessi di essere iscritto all'Albo, per dimissioni o in seguito a provvedimento di
cancellazione, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o della
comunicazione del provvedimento, se adottato d'iniziativa del Consiglio, riconsegnare il timbro. In caso di
smarrimento del timbro il professionista dovrà farne immediata denuncia al Collegio che, a richiesta e
verso pagamento, potrà rilasciargli un duplicato.
4) Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso che continui l'esercizio della professione e faccia uso del
timbro a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità giudiziaria a norma dell'art. 19 del R.D. 11
febbraio 1929, n. 275, e artt. 348 - 498 del Codice Penale.
5) L'Autorità giudiziaria, gli Enti pubblici comunque preposti alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati,
saranno invitati ad accertare che gli stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione all'Albo del
firmatario ed a respingerli quando manchino del prescritto requisito.

BESTIMMUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DES BERUFSSTEMPELS
Der Vorstand des Kollegiums der Periti Industriali der Provinz Bozen:
- nach Einsichtnahme in das D.L. LT. Nr. 382 vom 23.11.1944, das die Kollegien und Kammern für die
technischen Berufe einsetzt;
- nach Einsichtnahme in das Königl. D. Nr. 275 vom 11.02.1929, das den Beruf des PERITO INDUSTRIALE
regelt;
- nach Einsichtnahme in das Gesetz Nr. 897 vom 25.04.1938, das als Voraussetzung für die Ausübung eines
freien Berufes, eine Eintragung in den entsprechenden Berufslisten verlangt;
BESTIMMT
1) Jede technische Ausarbeitung durch einen freiberuflich tätigen Perito Industriale, für private oder
öffentliche Auftraggeber, muss mit seiner Unterschrift und dem Stempel versehen sein, der bestätigt, dass
der Perito Industriale die, für die Ausbildung seiner Tätigkeit, gesetzlichen Voraussetzungen besitzt und im
Berufsalbum eingetragen ist.
2) Der Stempel trägt den Zu-und Vornamen des Perito Industriale, sowie die chronologische Nummer der
Eintragung ins Berufsalbum. Die Form des Berufsstempels entspricht dem unten abgebildeten Muster. Die
Nummer eines Stempels kann nicht an einen zweiten Eingeschriebenen vergeben werden, auch dann
nicht, wenn der erste vom Album gelöscht wurde.
3) Bei Einstellung der beruflichen Tätigkeit und bei Löschung aus dem Berufsalbum, hat der Perito Industriale
den Berufsstempel, bei Einreichung des Gesuches oder nach Erhalt der Mitteilung der Löschung durch
den Vorstand, abzugeben. Bei Verlust des Berufsstempels, ist dies dem Vorstand unverzüglich zu melden
und dieser kann bei Anforderung und gegen Bezahlung ein Duplikat ausgeben.
4) Der Perito Industriale, der aus dem Berufsalbum gelöscht oder suspendiert wurde und weiter seine
berufliche Tätigkeit mit Verwendung des Stempels ausübt, wird gemäß Art. 19 des Königl. Dekretes vom
11.02.1929, Nr. 275, und Art. 348 - 498 des Strafgesetzes, der Gerichtsbarkeit angezeigt.
5) Die Gerichtsbarkeit, Behörden und Körperschaften, werden ersucht, sich zu vergewissern, dass
Ausarbeitungen mit dem Berufsstempel versehen sind und der Unterzeichner auch im Berufsalbum
eingetragen ist und im Falle, dass das nicht zutrifft, die Ausarbeitungen zurückzuweisen.
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