
 

AVVISO PUBBLICO ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DI 
PRIMAVERA IN PIAZZA DOMENICANI 
NEI MESI TRA APRILE E GIUGNO 2017 

TEILNAHME AN DER FRÜHLINGS-
VERANSTALTUNG AUF DEM 
DOMINIKANERPLATZ - APRIL BIS JUNI 
2017 
 

Il Comune di Bolzano intende organizzare un 
evento di primavera in piazza Domenicani. In 
particolare intende organizzare una 
manifestazione con 7 stand alimentari nel 
periodo dal 19 aprile al 14 giugno 2017, ogni 
mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei 
seguenti giorni: 19 e 26 aprile, 3,10,17,24,31 
maggio, 7 e 14 giugno 2017.  
 

Die Gemeinde Bozen beabsichtigt, auf dem 
Dominikanerplatz eine Frühlingsveranstaltung 
mit 7 Verkaufsständen für Lebensmittel zu 
organisieren, die in der Zeitspanne vom 19. 
April bis zum 14. Juni 2017 jeden Mittwoch  
von 8.00 bis 14.00 Uhr an folgenden Tagen 
stattfinden wird: 19. und 26. April,  
3.,10.,17.,24. und 31. Mai sowie 7. und 14. 
Juni 2017. 

I posteggi verranno assegnati in base alla 
seguente specifica merceologia individuata:  
1 stand con speck e prodotti tipici,  
1 stand con frutta e verdure,  
1 stand con sottoli e frutta secca,  
1 stand con pane e prodotti simili,  
1 stand con formaggi,  
1 stand con cibo da asporto (rosticceria),  
1 stand con prodotti di pescheria (in 
mancanza eventualmente con miele) 
 

Die Standplätze werden auf der Grundlage 
folgender festgelegter Warengruppen 
zugewiesen:  
1 Stand mit Speck und einheimischen 
Produkten, 
1 Stand mit Obst und Gemüse, 
1 Stand mit eingelegtem Gemüse und 
Trockenobst, 
1 Stand mit Brot und Backwaren, 
1 Stand mit Käse, 
1 Stand mit Take-away-Produkten 
(Grillservice), 
1 Stand mit Fischprodukten (bei Fehlen evt. 
mit Honig). 

I posteggi verranno assegnati a tutti gli 
ambulanti interessati prevedendo una 
turnazione all’interno delle varie 
manifestazioni; qualora il numero degli 
interessati sia superiore al numero di posteggi 
e al numero di manifestazioni disponibili, 
verrà stilata una graduatoria.  
I criteri adottati dal Comune di Bolzano per la 
predisposizione della graduatoria sono quelli 
previsti dalla normativa vigente (D.P.G.P. n. 
39/2000 art. 26, comma 4), nello specifico 
viene presa in considerazione la data di inizio 
di attività. Nel caso di trasformazione di una 
ditta individuale in una società, di semplice 
mutamento della forma societaria o di 
cessione dell’azienda familiare tra coniugi o 
tra i genitori e i figli, verrà considerato valido 
l’inizio originario dell’attività. 
 

Die Standplätze werden allen interessierten 
Händlern zugewiesen, wobei vorgesehen ist, 
dass diese sich innerhalb der 
verschiedenen Veranstaltungen 
abwechseln; sollten mehr Händler ihr 
Interesse bekunden als bei den 
verschiedenen Veranstaltungen Standplätze 
zur Verfügung stehen, wird eine Rangordnung 
erstellt. 
Für das Erstellen der Rangordnung werden 
die von den geltenden Gesetzes-
bestimmungen (D.Lh. vom 30.10.2000, Nr. 
39, Art. 26, Abs. 4) vorgesehenen Kriterien 
verwendet, im Besonderen das Kriterium des 
Beginnes der Handelstätigkeit des 
Antragstellers. Im Falle der Umwandlung 
eines Einzelunternehmens in eine 
Gesellschaft, einer Veränderung der 
Gesellschaftsform oder Abtretung des 
Familienbetriebes unter Eheleuten oder Eltern 
und Kindern wird der ursprüngliche 
Tätigkeitsbeginn für gültig erachtet. 
 

La domanda di partecipazione in marca da 
bollo da € 16,00, deve essere inviata via Pec 
al seguente indirizzo: Comune di Bolzano – 
Ufficio Attività economiche e Concessioni – 

Das Teilnahmegesuch (Stempelmarke 16,00 
€) muss mittels Pec an folgende Adresse 
geschickt werden: Gemeinde Bozen - Amt für 
Wirtschaftstätigkeiten und Konzessionen - 



bz@legalmail.it entro  bz@legalmail.it und zwar 
 

le ore 12.00 del giorno 
31 marzo 2017. 

innerhalb 12.00 Uhr  
des 31. März 2017. 

 
 

Per informazioni rivolgersi a: Elisabetta  
Lucchini – Ufficio Attività economiche e 
Concessioni - tel. 0471 997687 o via mail 
elisabetta.lucchini@comune.bolzano.it 
 

Für Informationen wenden Sie sich bitte an 
Frau Elisabetta Lucchini - Amt für 
Wirtschaftstätigkeiten und Konzessionen - 
Tel. 0471/997687, oder mail: 
elisabetta.lucchini@gemeinde.bozen.it  
 

 


