AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Agentur Landesdomäne

Vertragsbedingungen
Für Dienstleistungen und andere
Erfüllungen zur Vorbereitung einer
Auftragsvergabe (gemäß Art. 20 LG Nr.
16/2015 und Art. 40 ff. der Richtlinie
2014/24/EU)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Agenzia Demanio provinciale

Capitolato
per il servizio collegato ai fini della
preparazione di un appalto (ex art. 20 LP n.
16/2015 e artt. 40 e ss. Direttiva 2014/24/UE)

1. Vergabestelle
Die Agentur Landesdomäne beabsichtigt die
Durchführung
einer
vorherigen
Marktkonsultation mit den Unternehmen und
Freiberuflern der Branche für die Lieferungen
von Verbrauchsmaterial und und anderes
damit verbundenes Zubehör

1. Stazione Appaltante
L’Agenzia demanio Provinciale intende
instaurare una consultazione preliminare di
mercato con le imprese e i professionisti del
settore per fornitura di materiale di consumo
ed attrezzature collegate

2. Gegenstand
Wartungsvertrag
inklusive
Instandsetzungsservice für das Parkplatzsystem
für die Saison 2019 (20.03.-20.11.19)

2. Oggetto
Contratto di Assistenza Tecnica e servizio
di manutenzione del sistema parcheggio
per la stagione 2019 (20.03.-20.11.19)

.

.

3. Dienstleistungen

3. Servizi

Der Beauftragte verpflichtet sich hiermit
folgende Leistungen auszuführen:

Il soggetto aggiudicatario e’ obbligato alla
fornitura di tali prodotti:

-

Wartung
und
Überprüfung
aller
Anlagenteile der Parkplatzanlage der
Firma Scheidt & Bachmann sowie die
schnelle Behebung von Störungen um
einen störungsfreier Parkplatzbetrieb zu
gewährleisten.
Monatliche Inspektionen
Telefonischer
Störungsdienst
mit
garantierter Reaktion innerhalb von 6
Stunden
Kann die Störung nicht auf telefonischem
Weg behoben werden, so wird die
Behebung der Störung innerhalb 8
Arbeitsstunden begonnen werden

-

Kriterien
Für
die
Einsätze
dürfen
keine
zusätzlichen Fahrkosten verrechnen

-Criteri
- Per gli incarichi non possono essere
addebitate spese di viaggio supplementari.

-

-

-

-

-

Manutenzione e ispezione di tutti i
componenti del sistema del parcheggio
della ditta Scheidt & Bachmann e rapida
eliminazione dei guasti per garantire un
funzionamento
senza
problemi
del
parcheggio.
Ispezioni mensili
Servizio telefonico per la notifica di
problemi tecnici con risposta garantita
entro 6 ore
Se il guasto non può essere eliminato
telefonicamente, l'eliminazione del guasto
viene avviata entro 8 ore lavorative.

4. Abwicklung des Dienstes
Der betreffende Dienst wird ab 20.03.19
anfangen. Der Beauftragte wird jede
vorbereitende Tätigkeit durchführen, um die
Aufgabe beginnen zu können

Die Direktion
Dipl. Ing Gabriele Pircher

4. Svolgimento del servizio
il servizio in oggetto a regime dovrà avere
inizio dal 20.03.19, il soggetto aggiudicatario
effettuerà ogni attività di preparazione per
l’avvio dell’attività.

La Direzione
Dipl. Ing Gabriele Pircher
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