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Bolzano, 5 novembre 2020 
Prot. 2020-03810 
  
Emergenza epidemiologica Covid-19 - rinnovo Assemblea dei Delegati Laborfonds - deposito delle 
liste elettorali 
 
Spett.li Parti Istitutive,  
 
Si fa seguito alla nostra precedente, qui di seguito riportata per pronto confronto, per comunicare che, a seguito 
del riacutizzarsi dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e delle misure restrittive adottate sia dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri che da parte dei Presidenti delle Province di Trento e Bolzano, si rende necessario 
chiarire le modalità attraverso le quali sarà possibile, da parte di tutti i soggetti interessati, procedere a 
depositare, entro il termine perentorio del 30 novembre p.v. ore 17.00, le liste elettorali per il rinnovo 
dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Laborfonds. 
 
In aggiunta ed in alternativa alla consegna brevi manu delle liste presso una delle due sedi del Fondo 
(Bolzano, Via R. Sernesi, 34 e Trento, Piazza Erbe, 2) sarà possibile procedere al deposito anche a mezzo 
PEC all’indirizzo laborfonds.pec@actaliscertymail.it secondo le modalità e nei termini già definiti e comunicati. 
 
L’apertura degli uffici sarà garantita tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
 
Ai fini di rispettare i protocolli sanitari adottati da parte del Fondo l’accesso agli uffici sarà possibile solo da 
parte di una persona incaricata del deposito previo appuntamento da richiedere o a mezzo telefono o a 
mezzo mail rispettivamente al Direttore Generale Ivonne Forno (ivonne.forno@laborfonds.it – 3298080890) o 
al Vicedirettore Christine Tschoell (christine.tschoell@laborfonds.it – 3428071595). 
 
Nessun controllo sulla documentazione consegnata sarà effettuato all’atto del deposito; ciò al fine di 
ridurre al massimo i tempi di contatto fra i referenti del Fondo e coloro che consegneranno le liste, limitandoli 
al rilascio della ricevuta riportante, luogo, data ed ora del ritiro della lista. 
 
Gli uffici del Fondo, sempre per il tramite del Direttore Generale e del Vicedirettore, sono a disposizione (ai 
recapiti suindicati), anche in via preventiva, per supportare gli interessati alla compilazione delle liste, anche 
con verifiche preventive ove ritenuto necessario, al fine di garantire a tutti il corretto svolgimento dell’iter 
elettorale. 
 
Con la richiesta di dare la massima visibilità rispetto a quanto comunicato presso i rispettivi associati o 
interessati alla partecipazione al rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo, si resta a disposizione per 
quanto possa necessitare. Analoga informativa sarà pubblicata sul sito internet del Fondo. 

Distinti saluti.  

f.to il Presidente                       f.to il Vicepresidente 
Werner Gramm                          Fabrizio Bignotti 
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An alle 
Gründungsparteien des 
Rentenfonds Laborfonds  
 
deren Anschriften 
MITTELS E-MAIL 

 
 
Bozen, den 5. November 2020 
Prot. Nr.  2020-03810 
  
  
Epidemiologischer Notstand Covid-19 - Erneuerung der Delegiertenversammlung Laborfonds - 
Einreichung der Kandidatenlisten 
 
Sehr geehrte Gründungsparteien, 
 
in Bezug auf unser Schreiben vom 15.10.2020, welches Sie beiliegend nochmals zur Erinnerung finden, 
möchten wir Ihnen mitteilen, dass es aufgrund des erneuten epidemiologischen Notstandes und den sowohl 
vom Ministerratspräsidenten als auch von den Landeshauptleuten der Provinzen Trient und Bozen 
beschlossenen restriktiven Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, notwendig ist, den Ablauf 
festzulegen, nach denen es allen interessierten Parteien weiterhin möglich ist, innerhalb der verbindlichen 
Frist, am 30. November um 17.00 Uhr, die Kandidatenlisten zur Erneuerung der Delegiertenversammlung des 
Zusatzrentenfonds Laborfonds, zu hinterlegen. 
 
Zusätzlich und als Alternative zur persönlichen Hinterlegung der Listen in einem der beiden Büros des 
Fonds (Bozen, R. Sernesistraße 34 und Trient, Piazza Erbe, 2) ist es nun auch möglich, die Hinterlegung 
mittels PEC unter der Adresse laborfonds.pec@actaliscertymail.it, immer unter Einhaltung der bereits 
festgelegten und mitgeteilten Bedingungen und Fristen, vorzunehmen. 
 
Die Öffnung der Büros in Bozen und Trient wird täglich von Montag bis Freitag in der Zeit von 11.00 
bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr gewährleistet. 
 
Zur Einhaltung der von Laborfonds im Gesundheitsprotokoll festgelegten Maßnahmen zur Eindämmung des 
Coronavirus, ist der Zugang zu den Büros nur einer für die Hinterlegung der Kandidatenlisten 
beauftragten Person gestattet, welche sich vorher zur Terminabstimmung telefonisch oder per E-Mail bei 
der Generaldirektorin Ivonne Forno (ivonne.forno@laborfonds.it  - 329 8080890) oder bei der Vize-
Generaldirektorin Christine Tschöll (christine.tschoell@laborfonds.it - 342 8071595) meldet. 
 
Zum Zeitpunkt der Hinterlegung werden keine Überprüfungen der abgegebenen Dokumente 
vorgenommen, dies um die Kontaktzeit zwischen den Ansprechpartnern des Fonds und denjenigen, welche 
die Kandidatenlisten abgeben soweit wie möglich zu verkürzen und sie auf die Ausstellung der Bestätigung 
zu beschränken, welche Ort, Datum und Uhrzeit der Hinterlegung der Kandidatenliste enthält. 
 
Die Büros des Fonds, immer erreichbar über die Generaldirektorin sowie die Vize-Generaldirektorin, stehen 
(unter den oben angeführten Kontaktdaten) auch vor Abgabe der Kandidatenlisten gerne zur Verfügung, um 
Sie bei der Erstellung der Kandidatenlisten oder sonstiger Fragen zu unterstützen, einschließlich 
Vorabkontrollen, falls dies für notwendig erachtet wird, um einen korrekten Wahlablauf zu gewährleisten. 
 
Wir ersuchen Sie diese Informationen Ihren jeweiligen Mitgliedern sowie allen, welche an einer Teilnahme zur 
Erneuerung der Delegiertenversammlung des Fonds interessiert sind, schnellstmöglich mitzuteilen bzw. 
mittels Ihrer Kommunikationskanäle zu verbreiten. Diese Informationen werden auch auf unserer Internetseite 
veröffentlicht. 
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Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihre Kenntnisnahme sowie Unterstützung und stehen für weitere Fragen 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. der Präsident   Gez. der Vizepräsident 
Werner Gramm               Fabrizio Bignotti 
 
 
 


