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 Dipartimento federale delle finanze DFF 

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC 
Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto 
 
 

 

 

 
 
Nome / Ditta:  .........................................................................................................................................................................................................................................................  n. foglio............................... 
 

Elenco per la richiesta di rimborso dell’IVA  
secondo l’articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA per il periodo di rimborso: ......................... 

 
N. 
crono-
logico 

Data della 
fattura / del  
documento 
d’importazione 

Numero 
della fattura / 
del 
documento 
d’importazio
ne 

Nome e luogo del prestatore  
(fornitore o prestatore di servizi)  

N.IVA del prestatore Genere dei beni o delle prestazioni di servizi 

 

Ammontare 
dell’IVA in 
valuta estera 

Corso di 
conversione 
secondo l’info 
IVA 18 
"Procedura di 
rimborso" 

Ammontare 
dell’IVA  
in 
CHF / ct. 

Lasciare in bianco  
p.f. (annotazioni  
di revisione) 
 
Legenda 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Luogo e data: .......................................................................................................  Totale ...........................
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