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Anmeldung zur TRKI – Prüfung   in Präsenz  
Modulo di iscrizione all’esame TRKI  in presenza 
 

Bitte geben Sie das ausgefüllte Anmeldeformular innerhalb 
15.10.2021 in unseren Sekretariaten in Bozen oder Meran 

ab bzw. schicken Sie es uns per E-Mail an trki@alphabeta.it. 

(Zahlungsbestätigung beilegen). Sie können per 
Überweisung bezahlen. 

(IBAN: IT35 T 06045 5859 0000000 807800)  
Wichtig: Bei Überweisung immer Namen des/der 

KandidatIn + TRKI angeben. 

Da restituire compilato e firmato entro il 15.10.2021 
presso le nostri sedi di Bolzano o Merano o inviando una 
e-mail all’indirizzo trki@alphabeta.it, unitamente alla tassa 
di iscrizione. Il pagamento può essere effettuato tramite 
bonifico bancario  
(IBAN: IT35 T060 4558 5900 0000 0807 800). 
IMPORTANTE: indicare sempre il nome del 

candidato + TRKI 
 

 Prüfungsdatum 

Data d‘esame 

Anmeldeschluss 

termine d’iscrizione 

Prüfungsgebühr (inkl. Stempelmarke) 

Tariffa (incl. marca da bollo) 

□ ТЭУ (A1) 12-13/11/2021 * 15/10/2021  € 117,00 

□ ТБУ (A2) 12-13/11/2021 * 15/10/2021  € 122,00 

□ ТРКИ I (B1) 12-13/11/2021 * 15/10/2021  € 127,00 

□ ТРКИ II (B2) 12-13/11/2021 * 15/10/2021  € 132,00 

□ ТРКИ III (C1) 12-13/11/2021 * 15/10/2021  € 137,00 

 

* Der genaue Prüfungszeitplan wird später mitgeteilt. Gli orari dettagliati verranno comunicati in seguito.  
Wenn möglich, wird die ganze Prüfung an einem Tag durchgeführt. Nel caso sia possibile, tutte le prove dell’esame si 

terranno lo stesso giorno. 
 

Nachname 

Cognome 

Vorname 

Nome 
□ m       □ w/f 

Geburtsdatum 
Data di nascita 

Geburtsort 
Luogo di nascita 

Adresse 

Indirizzo  
PLZ, Ort 

CAP, Località 

Muttersprache 

madrelingua 

Telefon 
Telefono 

Handy 
Cellulare 

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

November / novembre 2021 

mailto:trki@alphabeta.it


Nummer der Identitätskarte 
Numero carta d‘identità 

Vollständiger Name der zur Zeit besuchten Schule 

Nome completo della scuola attualmente frequentata 

 

Bei Wiederholungsprüfung: Welchen Teil der Prüfung müssen Sie wiederholen? _____________________________________ 
(Bitte Kopie der Testergebnisse beilegen)  

In caso di ripetizione dell‘esame: Quale parte dell‘esame deve ripetere?            _____________________________________ 
(Si prega di allegare una copia dei risultati dell‘esame) 
 

 

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 Anmeldung zur Prüfung ist verbindlich und 

verpflichtet zur Bezahlung der Kursgebühr. Die 
Prüfungsgebühr wird ausschließlich im Fall der Absage 

der Prüfung durch alpha beta piccadilly erstattet. 
4. Alle Mitteilungen betreffend Uhrzeiten und Ort der 

Prüfung werden via E-Mail ungefähr eine Woche vor 

dem Prüfungstermin verschickt. Sollten Sie bis dahin 
keine Informationen erhalten haben, wenden Sie sich 

bitte an trki@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. Videoaufnahme: 

Die Prüfungsordnung sieht vor, dass während der 
Prüfung eine Videoaufnahme gemacht wird. Die Videos 

werden sicher gespeichert und nur vom 

Prüfungszentrum in St. Petersburg autorisierte Nutzer 
können darauf zugreifen.  

 
 

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. L’iscrizione all’esame è vincolante e impegna al versamento 
della relativa quota. 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 e 
il luogo dell'esame via e-mail circa una settimana prima 
dell’esame. Se non dovesse aver ricevuto nessuna 
informazione entro quella data si rivolga a 
trki@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. Videoripresa: 

Come da richiesta del Centro di San Pietroburgo durante 
l’esame verrà effettuata videoripresa. I video verranno 
salvate in modo sicuro e saranno accessibili solo alle 
persone autorizzate dal centro di esame di San Pietroburgo. 

 

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  

 
_____________________________________ 
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