
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt N.
Nr.

Data
Datum

6.8.0. - Ufficio Manutenzione Edifici e Opere Pubbliche 
Comunali

6.8.0. - Amt für Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden 
und Bauwerken der Gemeinde

6.8.1. - Servizio Manutenzione Ordinaria Opere Edili ed 
impianti idro-sanitari

6.8.1. - Dienststelle für ordentliche Bauerhaltung und 
Hydrosanitäre Anlagen

2850 31/07/2020

OGGETTO/BETREFF:

PROCEDURA NEGOZIATA –  PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO 
DEGLI EDIFICI COMUNALI, DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, DEI CENTRI 
CIVICI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI PER L’ANNO 2020. APPROVAZIONE DEL VERBALE E 
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA GABRIELLI GIUSEPPE DI PREDAZZO (TN).
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI A € 18.895,08 (I.V.A. ESCLUSA).

CODICE CIG: ZF02D04EB2

VERHANDLUNGSVERFAHREN  - INSTANDHALTUNGSDIENST DER BRANDSCHUTZTÜREN DER 
GEMEINDEGEBÄUDE, DER KINDERGÄRTEN, DER GRUND- UND MITTELSCHULEN, DER 
BÜRGERHÄUSER UND EINIGER SPORTANLAGEN FÜR DAS JAHR 2020.. GENEHMIGUNG DES 
PROTOKOLLS UND ZUSCHLAG DER ARBEITEN AN DIE FIRMA GABRIELLI GIUSEPPE  AUS 
PREDAZZO (TN). VERBUCHUNG DER KOSTEN. GESCHÄTZTER GESAMTBETRAG GLEICH € 
18.895,08 (OHNE MEHRWERTSTEUER)  

CIG CODE: ZF02D04EB2
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 

453 del 15.07.2019 con la quale è stato approvato 

il DUP (Documento Unico di Programmazione) per 

gli esercizi finanziari 2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Stadtratsbeschluss Nr. 453 vom 15.07.2019, 

mit welchem das einheitliche 

Strategiedokument für die Haushaltsjahre 

2020-2022 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 

87 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del DUP (Documento Unico di 

Programmazione) per gli esercizi finanziari 2020-

2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 87 vom 

17.12.2019, mit welchem das einheitliche 

Strategiedokument für die Haushaltsjahre 

2020-2022 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 

88 del 20.12.2019 immediatamente esecutiva di 

approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 

vollstreckbaren Beschluss Nr. 88 vom 

20.12.2019, mit welchem der Gemeinderat den 

Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 

2020-2022 genehmigt hat.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 

del 20.01.2020 con la quale è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 

2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Stadtratsbeschluss Nr. 5 vom 20.01.2020, mit 

welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 

den Zeitraum 2020-2022 genehmigt worden 

ist.

Visto l’articolo 126 della Legge Regionale 3 

maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali della 

Regione autonoma Trentino Alto Adige” che 

individua e definisce il contenuto delle funzioni 

dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 

des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 

„Kodex der örtlichen Körperschaften der 

Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher 

die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.

Visto l’art. 105 del vigente Statuto comunale, 

approvato con deliberazione consigliare n. 35 

dell’11.06.2009, che disciplina il ruolo dei 

dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in die mit 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 

genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, 

welche in Art. 105 die Aufgaben der 

Führungskräfte festlegt.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 

410/2015 con la quale, in esecuzione del succitato 

articolo del Codice degli Enti Locali, viene operata 

una dettagliata individuazione degli atti delegati e 

devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura 

attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli 

organi elettivi dell’Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem 

mit Bezug auf den obgenannten Artikel im 

Kodex der örtlichen Körperschaften die 

Verfahren festgelegt werden, die in den 

Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten 

fallen oder diesen übertragen werden. Es 

handelt sich um jene Verfahren, mit welchen 

die Richtlinien umgesetzt werden, die von den 

gewählten Organen der Gemeindeverwaltung 

erlassen worden sind.
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Vista la determinazione dirigenziale n. 1436 del 

09.04.2020 della Ripartizione 6 con la quale il 

Direttore della Ripartizione ha provveduto 

all’assegnazione del PEG ed ha esercitato il potere 

di delega ai sensi del IV comma dell’art. 22 del 

vigente Regolamento di Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 

des leitenden Beamten der Abteilung 6 Nr. 

1436 vom 09.04.2020, kraft welcher der 

Direktor der Abteilung 6 – die HVP-Zuweisung 

vornimmt und die Übertragungsbefugnis gemäß 

Art. 22 Abs. 4 der Organisationsordnung 

wahrnimmt.

Preso atto che con la suddetta determinazione 

dirigenziale il Direttore della Ripartizione 6 ha 

altresì nominato l’Arch. Sergio Berantelli  ai sensi 

dell’art. 4 del “Regolamento comunale per la 

disciplina dei Contratti”, dell’art. 6 della L.P. 

17.12.2015 n. 16 rispettivamente dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016, per quanto compatibile e 

dell’art. 16 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 quale 

Responsabile Unico del Procedimento in via 

generale per :

a) procedure di acquisto di beni e servizi, 

compresi quelli di ingegneria ed architettura, 

attinenti al proprio centro di costo/ufficio di 

importo unitario inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria, fatto salvo il caso di nomina specifica 

di diverso soggetto da parte del Direttore di 

Ripartizione;

b) procedure di lavori pubblici fino a 2.000.000,00 

di euro fatto salvo il caso di nomina specifica di 

diverso soggetto da parte del Direttore di 

Ripartizione;

Festgestellt, dass mit der obengenannten 

Verfügung hat der leitende Beamte der 

Abteilung 6,  Arch. Sergio Berantelli im Sinne 

von Art. 4 der „Gemeindeverordnung über das 

Vertragswesen“, von Art. 6 des L.G. Nr. 16 vom 

17.12.2015, von Art. 31 des GvD Nr. 50/2016, 

sofern vereinbar, und von Art. 16 des M.D. Nr. 

49 vom 7. März 2018 für folgende Bereiche als 

einzigen Verfahrensverantwortlichen in 

allgemeiner Hinsicht ernannt:

a) Verfahren für den Kauf von Gütern und 

Dienstleistungen (einschließlich der Ingenieur- 

und Architektenleistungen), die sich auf die 

eigene Kostenstelle für einen Einheitsbetrag 

unterhalb des EU-Schwellenwerts beziehen, 

vorbehaltlich der Ernennung einer anderen 

Person durch den Abteilungsdirektor;

b) Verfahren öffentlicher Arbeiten bis zu 

2.000.000,00 Euro, vorbehaltlich der 

Ernennung einer anderen Person durch den 

Abteilungsdirektor.

Vista la determinazione dirigenziale  n. 2100 del 

22 febbraio 2018 dell’Ufficio Appalti e contratti, 

con la quale sono stati approvati gli schemi-tipo 

dei disciplinari di gara rispett.te delle lettere 

d’invito per servizi e forniture.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 

des Leitenden Beamten Nr. 2100 vom 22. 

Februar 2018 des Amtes für öffentliche 

Aufträge und Verträge, mit welcher die Muster-

Vorlagen betreffend die 

Wettbewerbsbedingungen bzw. 

Einladungsschreiben für Lieferungen und 

Dienstleistungen genehmigt wurden.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1026 del 28 

gennaio 2019 dell’Ufficio Appalti e contratti, con la 

quale è stata integrata la determinazione n. 2100 

del 22.02.2018 recante “Approvazione schemi-tipo 

dei disciplinari di gara rispett.te delle lettere 

d’invito per servizi e forniture”.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 

des Leitenden Beamten Nr. 1026 vom 28. 

Januar 2019 des Amtes für öffentliche Aufträge 

und Verträge, mit welcher die Verfügung Nr. 

2100 vom 22.02.2018 über die „Genehmigung 

der Muster-Vorlagen betreffend die 

Wettbewerbsbedingungen bzw. 

Einladungsschreiben für Lieferungen und 
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Dienstleistungen” ergänzt wurde.

Visto il vigente “Regolamento organico e di 

organizzazione del Comune di Bolzano”, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 

„Personal- und Organisationsordnung der 

Stadtgemeinde Bozen”, die mit 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 

02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

Visto il vigente “Regolamento di contabilità” del 

Comune di Bolzano, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 

„Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ 

der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des 

Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 

genehmigt wurde.

Visti: Gesehen:

- la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. 

“Disposizioni sugli appalti pubblici”;

- das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16  

„Bestimmungen über die öffentliche 

Auftragsvergabe“, i.g.F.,

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

“Codice dei contratti pubblici” (di seguito 

detto anche „Codice“);

- das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, 

“Gesetzbuch über öffentliche Aufträge“ (in 

der Folge auch “Kodex” genannt), i.g.F.,

- la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. 

“Disciplina del procedimento amministrativo e 

del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”;

- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17  

„Regelung des Verwaltungsverfahrens und 

des Rechts auf Zugang zu 

Verwaltungsunterlagen“ in geltender 

Fassung, 

- il vigente “Regolamento comunale per la 

disciplina dei Contratti” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 

25.01.2018;

- die geltende „Gemeindeverordnung über 

das Vertragswesen“, die mit Beschluss des 

Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 

genehmigt wurde,

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo 

Unico Sicurezza sul Lavoro “Attuazione di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro”;

- das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – 

Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit 

betreffend die “Attuazione di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro” in geltender Fassung.

Premesso che il Servizio 6.8.1 Manutenzione 

Ordinaria Opere Edili ed Impianti idro-sanitari è 

competente per la manutenzione delle porte 

tagliafuoco negli edifici comunali, nelle scuole 

materne, elementari e medie, nei centri civici e in 

alcuni impianti sportivi;

Die Dienststelle 6.8.1  für ordentliche 

Bauerhaltung und Hydrosanitäre Anlagen ist für 

die Instandhaltung der Brandschutztüren in den 

Gemeindegebäude, Kindergärten, Grund-und 

Mittelschulen, Bürgerhäuser und einigen 

Sportanlage zuständig;
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che in base al testo Unico della sicurezza, 

approvato con decreto Legge n. 81 del 09.04 

2008, che sostituisce il precedente D.Lgs. 626/94, 

l’Amministrazione comunale deve adempiere a 

tutti quegli obblighi di legge in materia di 

prevenzione incendio;

Vorausgeschikt dass, gemäß dem Einheitstext 

über die Sicherheit, der durch das Dekret Nr. 

81 vom 09.04.2008 genehmigt wurde und der, 

die bisherige Gesetzesverordnung Nr. 626/94 

ersetzt, die Gemeindeverwaltung alle 

gesetzlichen Verpflichtungen im Bereich des 

Brandschutzes erfüllen muss;

che le ispezioni, riguardano il regolare 

funzionamento di porte resistenti al fuoco (REI), 

installate presso diversi edifici di proprietà 

comunale;

dass diese Besichtigungen, die regelmäßige 

Wirkungsweise der Feuerschutztüren (REI), die 

in verschiedenen Gemeindegebäude installiert 

sind, betreffen;

che la manutenzione ordinaria, ovvero la 

regolazione, lubrificazione, registrazione, dovrà 

garantire il corretto funzionamento delle suddette 

porte;

dass, die ordentliche Instandhaltung, und zwar 

das Einstellung, die Schmierung und die 

Registrierung die regelmäßige Wirkungsweise 

dieser Türen (REI) gewährleisten muss;

ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le 

procedure necessarie per garantire il servizio di 

manutenzione delle porte tagliafuoco degli edifici 

comunali, delle scuole materne, elementari, dei 

centri civici e di alcuni impianti sportivi per l’anno 

2020;

und daher die Notwendigkeit besteht, das 

einschlägige Verfahren für die Dienstleistung 

von den Instandhaltungsarbeiten der 

Brandschutztüren der Gemeindegebäude, der 

Kindergärten, der Grund-und Mittelschulen, der 

Bürgerhäuser und einiger Sportanlagen fürdas 

Jahr 2020, einzuleiten;

che il RUP dei lavori in oggetto è l’Arch. Sergio 

Berantelli;

Der Verfahrensverantwortliche der 

obengenannten Arbeiten ist Dr. Arch. Sergio 

Berantelli.

con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2141 

del 08/06/2020 sono stati approvati il sistema di 

gara e la relativa prenotazione della spesa;

Mit Verfügung des leitenden Beamten zur 

Anbindung Nr. 2141 vom 08/06/2020 wurden 

der Art der Vergabe und die entsprechende 

Verbuchung der Kosten genehmigt.

l’importo dei lavori necessari è stato stimato, 

elaborando un progetto dettagliato, secondo quanto 

segue:

Für die obengenannten Arbeiten, welcher dafür 

ein vollständiges Projekt erarbeitete, folgendes 

vor:

Lavori da appaltare Euro 25.193,44 zu verdingende Arbeiten 

Costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso

Euro 0,00 Sicherheitskosten, die dem Abschlag 

nicht unterliegen

Totale Euro 25.193,44 Gesamtsumme 

Somme a disposizione 

dell’Amministrazione (IVA 

22%)

Euro 5.542,56 Der Verwaltung zur Verfügung 
stehenden Summen (MwSt 22%)

TOTALE Euro
30.735,00 GESAMTBETRAG
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i lavori sono stati appaltati mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 26 della L.P. 16/2015 con 

invio della lettera invito tramite il Sistema Informativo 

Contratti Pubblici in data 29.11.2018 - gara n. 

069979/2018;

Die Vergabe der Arbeiten erfolgt mittels 

Verhandlungsverfahren im Sinne von Art. 26 des 

L.G. 16/2015 einen halbamtlichen elektronischen 

Wettbewerb ausgeschrieben (Sendung der 

Einladungsschreiben durch das Informationssystem 

Öffentliche Verträge am 29.11.2018 – Verfahren 

Nr. 069979/2018);

La gara è esperita con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 33, comma 6 della L.P. n. 16/2015 e 

dell’art. 95, comma 4, lettera b) del Codice, in quanto 

compatibile, con “offerta economica” da produrre 

secondo il metodo dell’offerta prezzi unitari;

Der Zuschlag wird aufgrund des Kriteriums des 

niedrigsten Preises nach Art. 33, Abs. 6 des L.G. 

Nr. 16/2015, und soweit mit diesem vereinbar, 

nach Artikel 95, Abs. 4, Buchstabe b) des Kodex 

anhand des „wirtschaftlichen Angebots“ durch 
Angebot nach Einheitspreise, ausgeschrieben;

alla gara per l’esecuzione dei lavori in oggetto, 

svolta in modalità telematica, sono state invitate n. 

5 (cinque) ditte, delle quali 1 (una) ha presentato 

offerta:

Zum genannten Verfahren, welches elektronisch 

durchgeführt wurde, wurden 5 (fünf) 

Unternehmen eingeladen, von denen 1 (eine) 

hat ein Angebot unterbreitet:

- EUROINFISSO  S.R.L. – 39055 LAIVES (BZ) VIA 

STRAßE  A. NOBEL 7

- C.E.A. ESTINTORI S.P.A. DI/AUS 4055 BOLOGNA 

(BO) – VIA/STRAßE TOSARELLI 105

- GABRIELLI GIUSEPPE – 38037 PREDAZZO (TN) – 

VIA/STRAßE MONTE MULAT N. 6

- ZULIAN S.R.L. – 39100 BOLZANO – VIA/STRAßE  

TRENTO N. 12

- ZENLESER GÜNTER S.R.L. – 39100 BOLZANO – VIA 

S. QUIRINO 44/A

in data 20.07.2020 alle ore 10:15 presso la stanza 

n. 302 – III piano - del Palazzo comunale di Via 

Lancia n. 4/A il Dirigente competente, assistito da 

due testimoni, in seduta aperta al pubblico ha 

verificato la completezza e la regolarità della 

documentazione amministrativa, della 

documentazione tecnica e ha aperto le buste 

contenenti le offerte economiche;

Am 20.07.2020, um 10.15 Uhr, hat der 

zuständige leitende Beamte im Zimmer Nr. 302 

- 3. Stock des Gemeindehauses in der 

Lanciastraße Nr. 4/A, im Beisein von zwei 

Zeugen in öffentlicher Sitzung die 

Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 

Verwaltungsunterlagen und der technischen 

Unterlagen überprüft und die Umschläge mit 

den wirtschaftlichen Angeboten geöffnet;

che l’unica ad aver presentato offerta è risultata 

l’impresa Gabrielli Giuseppe (TN), che ha proposto 

un importo di Euro 18.895,08  (oneri della sicurezza  

e IVA esclusi);

der einzige der ein Angebot, war die Firma 

Gabrielli Giuseppe  (TN) mit einem angebotenen 

Betrag von Euro 18.895,08  (ohne 

Sicherheitskosten und MwSt.);

che l’impresa Gabrielli Giuseppe di Predazzo (TN) ha 

proposto un ribasso percentuale  del 25,00 % sul 

prezzo posto a base di gara;

die Firma Gabrielli Giuseppe  aus Predazzo  (TN) 

hat einen prozentuellen Preisnachlass von 25,00 

% auf der Ausschreibungpreise vorgeschlagen;



Determina n./Verfügung Nr.2850/2020 6.8.0. - Ufficio Manutenzione Edifici e Opere Pubbliche Comunali
6.8.0. - Amt für Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden und 
Bauwerken der Gemeinde

  Importo lavori offerto in euro  Euro 18.895,08  Angebotener Betrag der Arbeiten 

  Costi della sicurezza non soggetti a  
ribasso

 Euro
0,00 Sicherheitskosten, die dem Abschlag 

nicht unterliegen

  Totale  Euro 18.895,08 Gesamtsumme

gli adempimenti procedurali sono dettagliatamente 

descritti nel verbale di procedura negoziata n. 

31/2020 del giorno 20.07.2020 (Codice 

Identificativo Gara/CIG: ZF02D04EB2), ai quali si 

rinvia per relationem e che sono depositati presso 

l’Ufficio Manutenzione Edifici e Opere Pubbliche 

Comunali del Comune di Bolzano;

Die Verfahrensschritte sind im Protokoll Nr. 

31/2020 vom 20.07.2020 über die 

Verhandlungsverfahren, (Erkennungskode der 

Ausschreibung / CIG: ZF02D04EB2 detailliert 

beschrieben, auf welchen Bezüge genommen 

wird und die beim Amt für Instandhaltung von 

öffentlichen Gebäuden und Bauwerken der 

Gemeinde Bozen hinterlegt sind.

l’Amministrazione intende aggiudicare i lavori 

sopracitati all’impresa Gabrielli Giuseppe  di 

Predazzo (TN), in quanto l’offerta appare congrua;

Die Verwaltung beabsichtigt, die obgenannten 

Arbeiten an die Firma Gabrielli Giuseppe aus 

Leifers (TN) zu vergeben, weil das Angebot  

gerecht ist.

considerato che si ritiene non necessaria la 

richiesta del CUP, non sussistendo le condizioni 

imprescindibili che ne rendono obbligatoria la 

richiesta ed in particolare la presenza di un 

obiettivo di sviluppo economico e sociale;

Die Anforderung des CUP-Codes wird nicht für 

notwendig befunden, da die unabdingbaren 

Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, 

zumal mit dem Antrag keine wirtschaftliche 

oder betriebliche Weiterentwicklung bezweckt 

wird.

che il presente atto sarà pubblicato sul sito del 

Comune di Bolzano ai fini della trasparenza, così 

come previsto dall’art.28/bis della L.P. 22.10.1993 

n.17;

Der vorliegende Akt unterliegt der 

Veröffentlichungspflicht und wird zur 

Transparenz auf der Internetseite der 

Stadtgemeinde Bozen, wie laut Art. 28/bis des 

L.G. 22.10.1993 Nr. 17 vorgesehen, 

veröffentlicht.

espresso il proprio parere favorevole sulla 

regolarità tecnica

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 

Gutachtens über die technische 

Ordnungsmäßigkeit

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

D E T E R M I N A

V E R F Ü G T

DER AMTSDIREKTOR

per i motivi espressi in premessa: aus den eingangs erwähnten Gründen:

di approvare il verbale di procedura negoziata n. 

31/2020, relativo alla procedura negoziata per il 

servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco 

degli edifici comunali, delle scuole materne, 

elementari e medie, dei centri civici e di alcuni 

impianti sportivi per l’anno 2020. (Codice 

Identificativo Gara/CIG: ZF02D04EB2), ai quali si 

das Protokoll Nr. 31/2020 und den Zuschlag 

über das Verhandlungsverfahren für die 

Instandhaltungsarbeiten für den Dienst einer 

Ausschreibungsbekanntmachung für die 

Instandhaltungsarbeiten der Brandschutztüren 

der Gemeindegebäude, der Kindergärten, der 

Grund- und Mittelschulen, der Bürgerhäuser 
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rinvia per relationem e che sono depositati presso 

l’Ufficio Manutenzione Edifici e Opere Pubbliche 

comunali;

und einiger Sportanlagen für das Jahr 2020.. 

(Erkennungskode der Ausschreibung/CIG: 

ZF02D04EB2) Die detaillierte Beschriebung, 

auf welchen Bezüge genommen wird und die 

beim Amt für Instandhaltung von öffentlichen 

Gebäuden und Bauwerken der Gemeinde 

hinterlegt sind, zu genehmigen;

L’impresa Gabrielli Giuseppe  di Predazzo  (TN) ha    

proposto un ribasso percentuale  del 25,00 % sul 

prezzo posto a base di gara;

die Firma Gabrielli Giuseppe aus Predazzo (TN) 

hat einen prozentuellen Preisnachlass von 25,00 

% auf der Ausschreibungpreise vorgeschlagen;

di dare atto che il vincitore della succitata 

procedura negoziata risulta l’impresa 

Gabrielli Giuseppe  di Predazzo  (TN)  per 

l’importo complessivo di Euro 18.895,08 - 

(oneri della sicurezza e IVA 22% esclusa);

es wird festgestellt, dass die Firma Gabrielli 

Giuseppe  aus Predazzo  (TN)  für den 

Gesamtbetrag von 18.895,08 - Euro (ohne 

22% MwSt.) als Gewinner hervorgeht;

di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventa 

efficace, sub condizione sospensiva della verifica 

del possesso dei prescritti requisiti dal Dlgs. n. 

50/2016 e da quanto riportato nel disciplinare di 

gara;

Es wird festgestellt, dass der endgültige 

Zuspruch unter der aufhebenden Bedingung der 

Überprüfung der vom GVD Nr. 50/2016 und von 

den Vertragsbedingungen kontrolliert wird;

di dare atto che, pena l'annullamento 

dell'aggiudicazione, l’impresa Gabrielli Giuseppe è 

tenuta a produrre idonea polizza assicurativa rct;

Es wird festgestellt, dass der Auftragnehmer 

Gabrielli Giuseppe die geeignete 

Haftpflichtversicherungen vorlegen muss;

di affidare pertanto il succitati servizio  alla ditta 

Gabrielli Giuseppe  di Predazzo  (TN)  per la 

spesa derivante complessiva di Euro 18.895,08.- 

(IVA 22% esclusa);

foglich, die obengenannten Arbeiten an die 

Firma Gabrielli Giuseppe  aus Predazzo  

(TN)  für die daraus entstehende 

Gesamtausgabe von 18.895,08 Euro (ohne 22% 

MwSt.), zu vergeben;

di approvare le clausole contrattuali contenute nel 

disciplinare di gara e relativi allegati costituiti da:

Es werden die in der Wettbewerbs-

bedingungen, enthaltenen Vertragsklauseln mit 

den jeweiligen Anlagen genehmigt. Diese 

umfassen:

¾ Disciplinare di gara;

¾ Capitolato d’appalto per la manutenzione 

ordinaria annuale di 1865 porte tagliafuco/vie 

di fuga (REI) – anno 2019;

¾  “Allegato A1” - Dichiarazione di 

partecipazione;

¾  “Allegato C1”

¾ “Allegato C” - Offerta economica –

¾ Elenco edifici

¾  generata dal sistema;

¾ Patto di integrità;

¾ Informativa sui dati personali.

¾ “Allegato A” – Dichiarazione di partecipazione.

¾ Wettbewerbsbedingungen;

¾ Vergabebedingungen für di Jährliche 

ordentliche Wartung von 1865 

Brandschutztüren, Türen an Fluchtwegen (REI) 

im Jahre 2019

¾ “Anlage A 1” – Teilnahmeerklärung;

¾ “Anlage C1” 

¾ „Anlage C“ - Wirtschaftliches Angebot (vom 

System generiert);

¾ Liste der Gebäude

¾ Integritätsvereinbarung;

¾ Informationsschreiben zur 

personenbezogenen Datenverarbeitung.

¾ “Anlage A” - Teilnahmeerklärung;
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custoditi e visibili presso l’Ufficio Manutenzione 

Edifici e Opere Pubbliche comunali, ai quali si fa 

espresso rinvio ai sensi del IV comma, art. 76 del 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Diese Unterlagen, auf welche im Sinne von Art. 

76, Absatz 4, des D.P.Reg. Nr. 3/L vom 

01.02.2005 ausdrücklich Bezug genommen 

wird, sind beim Amt für Instandhaltung von 

öffentlichen Gebäuden und Bauwerken der 

Gemeinde aufbewahrt und einsehbar;

di dare atto che il pagamento avverrà secondo le 

modalità stabilite nel disciplinare di gara;

festzusetzen, dass die Zahlung zu den in den 

besonderen Ausschreibungsbedingungen 

vorgenommen wird;

di imputare la spesa di € 18.895,08.- (IVA 22% 

esclusa) come indicato nello schema allegato;

die Ausgabe von 18.895,08 Euro (ohne 22% 

MwSt.)ist wie in der Anlage angegeben zu 

verbuchen;

a seguito del ricevimento della comunicazione di 

adozione del presente provvedimento può essere 

presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale 

Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione 

Autonoma di Bolzano.

Nach Erhalt der Mitteilung der Aufnahme der 

gegenständlichen Verfügung kann beim 

Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Auto-

nome Abteilung Bozen – innerhalb von 30 

Tagen Rekurs eingereicht werden.

 

Anno

Jahr

E/U

E/A

Numero

Nummer

Codice Bilancio

Haushaltskodex

Descrizione Capitolo

Kapitelbeschreibung

Importo

Betrag

2020 U 3532 01061.03.020900005 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

1.925,25

2020 U 3533 04011.03.020900005 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

5.750,25

2020 U 3534 04021.03.020900007 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

7.905,00

2020 U 3535 04021.03.020900004 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

5.151,00

2020 U 3536 06011.03.020900007 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

1.211,25

2020 U 3537 06011.03.020900007 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

357,00

2020 U 3538 06011.03.020900007 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

38,25

2020 U 3539 05021.03.020900006 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

178,50

2020 U 3540 01051.03.020900014 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

51,00

2020 U 3541 01051.03.020900014 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

51,00

2020 U 3542 01051.03.020900014 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

127,50

2020 U 3543 01051.03.020900014 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

127,50
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2020 U 3544 01051.03.020900014 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

76,50

2020 U 3545 01011.03.020900009 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

76,50

2020 U 3546 01011.03.020900019 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni

25,50

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
BERANTELLI SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

1a268e0e882bc27d12c6672f998b2db07d621ad4eb20dfe59fffc93e91d782b1 - 4887241 - det_testo_proposta_29-07-2020_11-02-

53.doc

645ce4ce04b190d89510dca2ce1d156d84b90b13f2507194405cf6886c109ffb - 4887242 - allegato porte tagliafuoco 2020.doc

e2e10dab94da435a5cc8f9561dcae50b09d17485248c229671a72e2ac285dfe9 - 4887244 - det_Verbale_29-07-2020_11-19-54.doc

d7818fd37c544a5656d013d31ae9ce207cd122e5e637b197464463d902a78c1c - 4895562 - Allegato contabile manutenzione porte 

tagliafuoco.pdf   


