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alpha beta piccadilly 

I-39012 Meran / Merano (Rechtssitz/sede legale) 

Sandplatz / Piazza della Rena 2 

Tel. 0473 210650 / Fax 0473 211595 

info@alphabeta.it / www.alphabeta.it 

alpha beta piccadilly 

I-39100 Bozen / Bolzano 

Talfergasse / Via Talvera 1/A 

Tel. 0471 978600 / Fax 0471 979940 

info@alphabeta.it / www.alphabeta.it 

 
Anmeldung zur CELI – Prüfung 
Modulo di iscrizione all’esame CELI 
 

Bitte geben Sie das ausgefüllte Anmeldeformular 

innerhalb 5.10.2018 in unseren Sekretariaten in 
Bozen oder Meran ab bzw. schicken Sie es uns per E-
Mail an celi@alphabeta.it. (Zahlungsbestätigung 
beilegen). Sie können in bar oder per Überweisung 
(IBAN: IT35 T 06045 5859 0000000 807800) 
bezahlen. 

Da restituire compilato e firmato entro il 

5.10.2018 presso le nostri sedi di Bolzano o 
Merano o inviando una e-mail all’indirizzo 
celi@alphabeta.it, unitamente alla tassa di 
iscrizione. Il pagamento può essere effettuato in 
contanti o tramite bonifico bancario  
(IBAN: IT35 T060 4558 5900 0000 0807 800). 

 

 
 Datum schriftliche Prüfung 

data dell‘esame scritto 

Datum mündliche Prüfung 

data dell‘esame orale 

Prüfungsgebühr 

Tariffa** 

□ CELI 3 (B2) 
19.11.2018 19.-20.11.2018 102,00 € 

□ CELI 4 (C1)* 

* Die Prüfung findet nur mit mind. 8 Kandidaten statt. L’esame avrà luogo solo con un minimo di 8 iscritti. 
**zzgl. €16,00 Stempelmarke (bei Abholung des Zertifikats mitzubringen). Escl. marca da bollo (€16,00) da portare al 
ritiro del certificato. 

 
Nachname 

Cognome 

Vorname 
Nome □ m       □ w/f 

Geburtsdatum 
Data di nascita 

Geburtsort 
Luogo di nascita 

Geburtstaat 

Stato di nascita 
Staatsangehörigkeit 

nazionalità 

Meldeadresse (Straße, Nr.) 
Indirizzo di residenza (via, n°) 

 

PLZ 
CAP 

Ort 
Località 

Staat 

Stato 

Telefon 
Telefono 

Handy 
Cellulare 

Alle Mitteilungen betreffend Uhrzeiten, Ort und Prüfungsordnung werden via E-Mail verschickt. 
Il candidato riceverà tutte le comunicazioni riguardanti gli orari, il luogo e il regolamento dell'esame via e-mail. 
E-Mail 
 

Steuerkodex 
Codice fiscale 
Wo holen Sie das Zertifikat ab? 
Dove ritirerà il certificato? 

 □ Meran  

        Merano  

□ Bozen 

    Bolzano 

November / novembre 2018 

mailto:celi@alphabeta.it


 

          Allgemeine Informationen 

Ausbildung livello di istruzione 

□ Grundschule scuola elementare                                  □ Oberschule scuola superiore di 2° grado 

□ Mittelschule scuola superiore di 1° grado                     □ Universität oder ähnliches università o simile 

Seit wie vielen Jahren lernen Sie Italienisch? Quanti anni ha studiato l’italiano? 

□ Weniger als 1 Jahr meno di uno         □ 3 Jahre anni               □ mehr als 4 Jahre più di 4 anni 
□ 2 Jahre anni                                     □ 4 Jahre anni     

Haben Sie bereits ein CELI-Zertifikat? Ha già conseguito un certificato CELI?  
Wenn ja, welches Niveau? Se sì, quale livello?            __________________________________ 

□ nein no □ ja sì 

Haben Sie einen Kurs der Università per Stranieri di Perugia besucht? 

Ha frequentato un corso all’Università per Stranieri di Perugia? 
□ nein no □ ja sì 

Aus welchem Grund möchten Sie ein Zertifikat der italienischen Sprache erwerben? 

Quale è il motivo più importante per cui vuole una certificazione di conoscenza dell‘italiano? 

□ um weiter Italienisch zu lernen   per continuare nello studio dell’italiano 
□ um mit der Ausbildung in anderen Bereichen fortzufahren   per continuare nello studio di altre discipline 
□ aus beruflichen Gründen  per motivi di lavoro 
□ aus persönlichem Interesse  per interesse personale 

□ um an einer Universität in Italien zu studieren   per seguire un corso universitario in Italia 

Arbeit- / Erwerbssituation Attività / Lavoro 

□ auf Arbeitssuche   non occupata/o 
□ SchülerIn/StudentIn  Studente/ssa 
□ HanderwerkerIn   Operaia/o 

□ AngestellteR   Impiegata/o 
□ FreiberuflerIn   Professionista 

□ Kauffrau/mann   Commerciante 

□ Hausfrau/mann   Casalinga/o 

□ LehrerIn   Insegnante 
□ Anderes   Altro 

Haben Sie dieses Prüfungsniveau bereits abgelegt? Ha già sostenuto questo livello di esame? 

□ nein no            □ ja sì            Wenn ja, wie oft?   Se sì, quante volte? ________________ 

Haben Sie einen Vorbereitungskurs für diese Prüfung besucht?              □ nein no            □ ja sì   
Ha seguito un corso di preparazione all’esame presso una scuola? 

Wenn ja, bitte angeben    Se sì, indicare quale 

□ alpha beta piccadilly   □ Istituto italiano di cultura    □ Staatliche Schule/Universität Scuola/Università Statale  
□ Anderes Altro 

----------- Nur bei Wiederholungsprüfung Solo in caso di ripetizione dell’esame ----------- 

Welchen Prüfungsteil müssen Sie wiederholen? 

Quale parte dell’esame deve ripetere? 
□ mündlich orale           □ schriftlich scritto      

Datum der letzten Prüfung data ultimo esame    ⃣    ⃣  .  ⃣    ⃣  .  ⃣    ⃣    ⃣    ⃣    

Prüfungssitz Codice centro    ⃣    ⃣    ⃣    ⃣   

Matrikelnummer numero di matricola    ⃣     ⃣     ⃣     ⃣     ⃣     ⃣     ⃣     ⃣     ⃣     ⃣   
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Einschreibebedingungen  

1. Die Einschreibung ist personengebunden und kann nicht 
auf andere übertragen werden. 

2. Die Einschreibung ist nur für den angegebenen 
Prüfungstermin gültig. Es ist nicht möglich, die 

Einschreibegebühr auf spätere Prüfungstermine oder 
andere Prüfungen zu übertragen. 

3. Die Prüfungsgebühr wird ausschließlich im Fall der 

Absage der Prüfung durch alpha beta piccadilly 
erstattet. 

4. Alle Mitteilungen betreffend Uhrzeiten, Ort und 
Prüfungsordnung werden via E-Mail mindestens zwei 

Wochen vor dem Prüfungstermin verschickt. Sollten Sie 

bis dahin keine Informationen erhalten haben, wenden 
Sie sich bitte an celi@alphabeta.it. Bitte kontrollieren Sie 

auch den Spam-Ordner Ihres E-Mail-Postfaches. 
5. Zur Prüfung ist ein gültiger Ausweis mit Lichtbild 

(Personalausweis, Pass, Führerschein) mitzubringen. 

Ohne diesen ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht 
möglich. 

6. Der Prüfungskandidat muss in die Prüfungsordnung für 
KandidatInnen Einsicht genommen und sie akzeptiert 

haben. 
 

Condizioni di iscrizione 
 

1. L’iscrizione è nominativa e in nessun caso può essere 
trasferita ad altri. 

2. L’iscrizione è valida solo per la sessione indicata. Non è 
possibile trasferire la tassa di iscrizione a sessioni 
successive né ad altri tipi d’esame nella stessa sessione. 

3. La tassa di iscrizione verrà restituita solamente in caso 
di annullamento dell’esame da parte di alpha beta 
piccadilly. 

4. Il candidato riceverà le comunicazioni riguardanti gli 
orari, il luogo e il regolamento dell'esame via e-mail 
almeno due settimane prima dell’esame. Se non 
dovesse aver ricevuto nessuna informazione entro due 
settimane prima dell’esame si rivolga a 
celi@alphabeta.it Si prega di controllare anche la 
cartella spam. 

5. Al momento dell’esame sarà richiesto un documento di 
identità valido con la foto. Senza tale documento non 
sarà possibile sostenere l’esame. 

6. Il candidato deve aver preso visione ed accettato il 
regolamento dell’esame. 

Ich habe die Einschreibebedingungen und die Prüfungs-

ordnung für KandidatInnen gelesen und akzeptiert. 
Dichiaro di aver letto ed accettato le condizioni di iscrizione 
ed il regolamento dell’esame. 

 
Name und Vorname / cognome e nome _______________________  

Datum, Unterschrift / data, firma _______________________ 
 

 

□ Der/Die Unterfertigte kennt die alpha beta-

Datenschutzerklärung und erteilt die Einwilligung zur 

Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten.   

 

□ La/Il sottoscritta/o è a conoscenza della nostra 

informativa in merito alla protezione dei dati e dà il suo 
consenso per il trattamento dei suoi dati personali. 

 
Der/Die Unterfertigte möchte über verschiedene Initiativen 

von alpha beta piccadilly informiert werden. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di voler essere informato sulle 
diverse iniziative di alpha beta piccadilly. 

             □ ja                         □ nein       □ sì                         □ no 

 

Datum, Unterschrift / data, firma 
 

_____________________________ 

Unterschrift der Eltern bei Minderjährigen 

Firma dei genitori di minorenni  

 

________________________ 
 

mailto:celi@alphabeta.it
mailto:celi@alphabeta.it

