AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Agentur Landesdomäne

Vertragsbedingungen
Für Lieferungen von Verbrauchsmaterial
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 la fornitura di materiale di consumo
e collegati ai fini della preparazione di un
appalto (ex art. 20 LP n. 16/2015 e artt. 40 e
ss. Direttiva 2014/24/UE)

Vergabestelle
Die Agenturlandesdomäne 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

Gegenstand
Ausführung
der
Lieferung
vom
Verbrauchsmaterial und anderes damit
verbundenes Zubehör für den alltäglichen
Verbrauch in den Gärten

Oggetto
Affidamento del servizio di fornitura di
materiale di consumo ed attrezzature
collegate per l’uso quotidiano nei Giardini.
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Dienstleistungen

Der Beauftragte verpflichtet sich
folgende Lieferungen auszuführen:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
hiermit

Ersatzteile
von
verschiedenen
Geräten der Terrarien,
Verbrauchsmaterial,
Tierfutter,
Verschiedenes Tierzubehör,
Pflanzen, Sämereien
Lampen,
Heizungen,
Anderes damit verbundenes Zubehör

Abwicklung des Dienstes
Der betreffende Dienst wird ab 28.01.2019
anfangen. Der Beauftragte wird jede
vorbereitende Tätigkeit durchführen, um die
Aufgabe beginnen zu können

Servizi

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

Pezzi di ricambi per diverse
attrezzature dei terrari
Materiale di consumo
Mangimi
Diversa attrezzatura per gli animali
Piante, Semi
Lampade
Riscaldamenti
Altri pezzi di ricambio collegati

4. Svolgimento del servizio
il servizio in oggetto a regime dovrà avere
inizio dal 28.01.2019, il soggetto aggiudicatario
effettuerà ogni attività di preparazione per
l’avvio dell’attività.
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