
Industria 4.0 

Gentile Cliente, 

 

l’interpello che ANEF ha fatto al MISE relativamente alla possibilità di accedere alle agevolazioni dell’Industria 

4.0 anche per gli impianti a fune, che ha avuto esito positivo, ha finalmente sancito la possibilità anche per gli 

esercenti funiviari di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n.232 del 2016. 

 

In un periodo in cui il settore della montagna è stata fortemente penalizzata dalle restrizioni imposte per 

contrastare il COVID19, le agevolazioni previste permetteranno alle aziende di usufruire di contributi essenziali 

per gli impianti già realizzati nel 2019 e 2020 e nello sviluppo di nuovi progetti con la realizzazione di nuovi 

impianti e/o il revamping di quelli già esistenti. 

 

Già da diversi anni Doppelmayr Italia è attiva su questo argomento per assicurare anche al settore degli 

impianti a fune i contributi previsti a livello nazionale. 

 

In tal senso siamo quindi a confermarVi che siamo già operativi con la nostra struttura per supportarVi 

tecnicamente e fiscalmente per gli investimenti già eseguiti e per quelli futuri. 

 

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi richiesta o chiarimento 

 

Doppelmayr Italia Srl 



Sehr geehrter Kunde, 

 

die Klarstellung durch das MISE (Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung) hinsichtlich der Möglichkeit des 

Zugangs zu den Vergünstigungen der Industrie 4.0 auch für Seilbahnen, welche durch die Eingabe von der 

ANEF initiiert wurde, ermöglicht es nun auch den Seilbahnbetreibern die steuerlichen Erleichterungen des 

Gesetzes Nr. 232 von 2016/ Industrie 4.0 zu nutzen, sofern die technischen Voraussetzungen der Anlagen 

dafür vorhanden sind. 

 

Um den, aufgrund der zur Bekämpfung von COVID19 widerfahrenen Einschränkungen, stark benachteiligten 

Seilbahnsektor zu unterstützen, ermöglichen die genannten Erleichterungen entscheidende steuerliche Vorteile 

bei den bereits in den Jahren 2019 und 2020 gebauten Anlagen, bei der Realisierung neuer Seilbahnen, sowie 

bei der Modernisierung bestehender Anlagen. Die aktuell geltenden Bestimmungen sind bis 31.12.2022 in 

Kraft. 

 

Wir als Doppelmayr Italia sind bereits seit mehreren Jahren bemüht, dass auch die Seilbahnunternehmen von 

den auf nationaler Ebene vorgesehenen Maßnahmen profitieren können. 

 

Hiermit möchten wir unseren Kunden versichern, dass wir Sie bei den bereits getätigten und zukünftigen 

Investitionen, so gut wie nur möglich, technisch und organisatorisch begleiten und unterstüzen. 

 

Gerne, stehen wir Ihnen für jede Nachfrage oder Unklarheit zur Verfügung. 

 

Doppelmayr Italia GmbH 

Industrie 4.0 


