5 Promille der Einkommenssteuer für den SSV Bruneck Amateursportverein
Für Dich kostenlos, für uns eine wertvolle Unterstützung!
Wertes Vereinsmitglied, liebe Sportsfreunde
Der SSV Bruneck, leistet mit seinen 15 Sektionen, täglich einen meisterhaften und
unentgeltlichen sozialen Beitrag für die Gemeinschaft. Wir setzen uns für Kinder
und Jugendprojekte ein und realisieren für sie alle sinnvolle sportliche
Freizeitbeschäftigung.
Durch DEINE 5 Promille von der IRPEF-Steuer an den SSV Bruneck, kannst Du uns
unterstützen, diese wichtigen Fördergelder zu erhalten, ohne dass dadurch
Zusatzkosten für Dich anfallen.
Was musst Du tun?
Mit Steuererklärung
Du brauchst nur auf dem Mod. 730
oder auf dem Mod. UNICO im Feld
der 5-Promille-Zuweisungen zu
unterschreiben und die
Steuernummer des SSV Bruneck
einzutragen.
Ohne Steuererklärung
Wenn Du keine Steuererklärung
(Mod. 730 oder Mod. UNICO)
verfasst, kannst Du die 5 Promille
auch auf dem letzten Blatt des
erhaltenen Modellformulars
zuweisen. Fülle die dafür vorgesehenen Felder auf der letzten Seite mit Unterschrift
und Steuernummer des SSV Bruneck aus und unterschreibe ein zweites Mal am Ende
der Seite.

Die Steuernummer des SSV Bruneck: 92015230219
Jedes Mitglied kann durch die Zuweisung der 5 Promille seinen Teil leisten, um
der Jugendarbeit auch weiterhin durch unsere Vereinsgemeinschaft, eine Zukunft zu
ermöglichen.
Hilf uns durch Deine Unterschrift in der Steuererklärung und spende Deine
5 Promille für den SSV Bruneck und damit für die Jugendarbeit.
Für Deine Unterstützung bedanken wir uns herzlich!
Dein SSV Bruneck

5 per mille di imposta sul reddito a sostegno del SSV Brunico
Gratuito per te, prezioso supporto per noi!
Caro socio, cari appassionati dello sport
Con le sue 15 sezioni, l’SSV Brunico offre ogni giorno un contributo sociale vasto e
gratuito alla comunità. Siamo impegnati con progetti per bambini e giovani e
realizziamo attività sportive ricreative e significative per moltissimi di loro.
Con il TUO 5 per mille dall'imposta IRPEF al SSV Brunico, puoi aiutarci a ricevere
questi importanti sussidi senza costi aggiuntivi per te.
Cosa devi fare?

Con dichiarazione dei redditi
Devi solo firmare sul Mod. 730 o sul
Mod. UNICO ed inserire nel campo
dei 5 per mille il codice fiscale del
SSV Brunico.
Senza dichiarazione dei redditi
Se non devi presentare la
dichiarazione, puoi ugualmente
assegnare il 5 per mille sull'ultimo
foglio del modulo ricevuto. Compila
i campi forniti nell'ultima pagina con
la firma e il codice fiscale del SSV
Brunico e firma una seconda volta
alla fine della pagina.

Il codice fiscale di SSV Brunico: 92015230219
Ogni socio può fare la propria parte assegnando il 5 per mille per continuare a
consentire un futuro per poter lavorare con i giovani attraverso la nostra
associazione.
Aiutaci con la tua firma nella dichiarazione dei redditi e dona il tuo 5 per
mille per l’SSV Brunico e quindi per il sostegno giovanile.
Grazie di cuore per il tuo supporto!
Il tuo SSV Brunico

