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ANFRAGE ANGEBOT FÜR FOLGENDE 
DIENSTLEISTUNGEN: 

 RICHIEDI OFFERTA PER I SEGUENTI SERVIZI:  

GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Die Vergabe besteht aus dem Dienst von 
Reparatur, Überholung, routinemäßigen 
planmäßigen Wartungen des Autos und der 
Lieferungen von mechanischen, elektrischen und 
pneumatischen Teilen.  

 Affidamento del servizio di riparazione, revisione, 
manutenzione ordinaria, programmata e delle parti 
meccaniche, elettriche e degli pneumatici nonché 
la fornitura dei pezzi di ricambio e pneumatici. 

ORDENTLICHE UND PLANMÄßIGE WARTUNG  MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA 
Unter ordentlicher Wartung versteht man alle 
Vorgänge, welche für die Durchführung der 
regelmäßigen Zulassungen und Kontrollen 
erforderlich sind, die von den einzelnen Herstellern 
angegeben werden (in jedem Fall mindesten eine 
jährliche Kontrolle) oder so häufig, dass die 
Effizienz des Fahrzeugs jederzeit gewährleistet ist; 

 

Manutenzione ordinaria intesa come il complesso 
delle operazioni necessarie alla effettuazione di 
registrazioni e controlli periodici, secondo quanto 
indicato dalle singole case costruttrici (in ogni caso 
almeno un controllo annuale) o comunque con 
frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo 
in ogni momento; 

Der Austausch derjenigen Teile oder 
Komponenten des Fahrzeugs wird auf die 
ordentliche Wartung zurückgeführt, welche einem 
normalen Verschleiß unterliegen oder die Aufgrund 
der Fahrt ersetzt werden müssen wie z.B. 
(Zündkerzen, Bremsbeläge, Filter, Öl). 

 

Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la 
sostituzione di quelle parti o componenti del 
veicolo che sono soggette a normale usura o 
necessitano di sostituzioni a seguito della 
percorrenza (a titolo esplicativo ma non esaustivo 
candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.). 

1. Für den mechanischen Teil  1. Per la parte meccanica: 
• Ordentliche Motorwartung unter 

Bezugnahme auf die Angaben im 
Benutzerhandbuch des Fahrzeugs; 

 
• Manutenzione periodica motore con 

riferimento a quanto specificato nel libretto 
d’uso e manutenzione del veicolo; 

• Reparatur und Überholung von Motoren 
und mechanischen Teilen von Fahrzeugen 
und allen ihren Komponenten; 

 
• Riparazione e revisione motore e parti 

meccaniche dei veicoli e tutte le loro 
componenti; 

• Reparatur mechanischer Teile, 
Funktionsfähigkeit des Bremssystems und 
der Stoßdämpfer, Austausch von 
verschlissenen Teilen, wie z.B.  
(Bremsbelägen und/oder Bremsklötzen, 
Scheiben; Backen); 

 

• Riparazione delle parti meccaniche, 
funzionalità dell’impianto frenante e degli 
ammortizzatori, sostituzione dei pezzi 
usurati, quali pastiglie e/o ceppi dei freni, 
dischi, ganasce; 

• Der Austausch von Ölfilter, Dieselfilter, 
Luft- und Pollenfilter; 

 
• Sostituzione di filtri olio, filtri gasolio, filtri 

aria e antipolline; 
• -Der Austausch und die Auffüllung von 

verbrauchten Ölen, Flüssigkeiten, 
Verbrauchsmaterialien einschließlich 
Bremsflüssigkeiten und allem anderen, 
was für die perfekte Abdichtung des 
Fahrzeugs erforderlich ist; 

 

• Sostituzione e rabbocchi oli, liquidi, 
materiali di consumo usurati compresi i 
liquidi dei freni e quant'altro necessario 
per la perfetta tenuta in efficienza del 
mezzo; 
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• Reparatur und Wartung aller anderen Teile 
und Komponenten der Fahrzeuge, wie z.B. 
(Klimaanlagen, Klimaanlagen-
Gasnachfüllungen, Radiosysteme usw.) 

 

• Riparazione e manutenzione di ogni altra 
parte e componente dei veicoli quali a 
titolo esemplificativo gli impianti di 
condizionamenti, ricariche gas aria 
condizionata, gli impianti radio etc.; 

2. Für den elektrischen Teil  2. Per la parte elettrica: 
• Reparatur und Wartung aller elektrischen 

und elektronischen Teilen von 
Fahrzeugen; 

 
• Riparazione e manutenzione di tutte le 

parti elettriche ed elettroniche dei veicoli; 

• Überprüfung des Batteriestatus;  • Verifica stato e potenza accumulatori; 
• Reparatur, Wartung Überholung von 

Anlasser und Lichtmaschine; 
 

• Manutenzione, riparazione, revisione 
motorino di avviamento e alternatore; 

• Wartung, Reparatur, Überholung des 
elektrischen Systems; 

 
• Manutenzione, riparazione, revisione 

impianto elettrico; 
• Austauschen von Sicherungen, Lampen, 

Kerzen und Relais; 
 

• Sostituzione fusibili, lampade, candele e 
relè; 

3. Reifen  3. Pneumatici: 
• Montage und Durchführung von 

Reparaturen und Wartung an Rädern und 
Reifen; 

 
• Montaggio ed esecuzione di riparazioni e 

manutenzioni alle ruote e pneumatici; 

• Radausrichtung und Straffung der 
Kontrolle: Vorspur, Auswuchten, 
Rückwärtsfahren; 

 
• Controllo allineamento e serraggio ruote: 

convergenza, equilibratura, inversione; 

• Kontrolle und Austausch der Ventile  • Controllo e sostituzione valvole; 
• Wenn diese Verwaltung das verlangt, 

müssen die Fahrzeuge während der 
Winterperiode mit thermischen Reifen 
ausgestatten werden. In diesem Fall muss 
dem Unternehmen ausreichend Platz für 
die Lagerung von Reifen zur Verfügung 
stellen. 

 

• Qualora l’Amministrazione ne faccia 
richiesta, sugli automezzi dovranno 
essere montati pneumatici di tipo “termico” 
nel periodo invernale, in tal caso la ditta 
dovrà essere provvista di idoneo spazio 
per il ricovero degli pneumatici. 

FAHRZEUGLISTE  ELENCO AUTOMEZZI 

 

NEBENLEISTUNGEN  PRESTAZIONI ACCESSORIE 
Durchführung von Fahrzeugüberholungen und 
Test beim MTC oder im eigenen Sitz, wenn sie 
dazu autorisiert ist, oder in einer anderen 
Werkstatt; 

 

Esecuzione di revisioni e collaudi dei mezzi presso 
la MTC, ovvero presso la propria sede se all’uopo 
autorizzata ovvero presso altra officina; 

Das Unternehmen führt die Vorabtests durch, 
indem es mit dem Auftraggeber die eventuell 
erforderlichen Interventionen vereinbart; 

 

La Ditta provvederà ad effettuare le prove 
preventive di precollaudo concordando con il 
committente gli eventuali interventi che si 
rendessero necessari; 

Am Ende der Überprüfung muss die Firma eine 
Bescheinigung der Fahrzeugüberholung des Autos 
zur Verfügung stellen; 

 
Al termine della revisione la Ditta dovrà fornire 
l’attestazione del libretto aggiornato; 

Auf Ersuchen dieser Verwaltung ist die Firma 
verpflichtet, schriftlich und ohne zusätzliche Kosten 
ihr technischen Gutachten über den Zustand der zu 
prüfenden Fahrzeuge zu jedem Zweck abzugeben, 

 

Su richiesta dell’Amministrazione la Ditta è 
obbligata a rilasciare per iscritto e senza oneri 
aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli 
automezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi 

Fiat Panda 4X4 marzo-17 Gasolio 70 kW

Fiat Panda 4X4 marzo-17 Gasolio 70 kW

Toyota Land Cruiser febbraio-14 J15 3,0 - 140 kW Gasolio

Opel Mokka aprile-15 1,6 CDTI 96 kW Gasolio
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der zum Schutz der Vermögenswerte dieser 
Verwaltung als angemessen oder notwendig 
erachtet wird. 

finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del 
patrimonio di questa amministrazione. 

TECHNISCHES DATENBLATT  SCHEDA TECNICA 
Für jedes Fahrzeug muss der Auftragnehmer ein 
technisches Datenblatt erstellen, das ständig 
aktualisiert wird und folgendes enthält: 

 
Per ciascun automezzo, oggetto dell’appalto, 
l’appaltatore dovrà predisporre una scheda tecnica 
da tenersi costantemente aggiornata, contenente: 

•  Die Beschreibung des Fahrzeugs 
(Kennzeichnen, Marke, Modell); 

 
• la descrizione dell’automezzo (targa, 

marca, modello); 
• den Kilometerstand  • i chilometri percorsi; 
• die durchgeführten ordentlichen, 

panmäßigen und außerordentlichen 
Wartungsarbeiten mit Angabe des 
Datums, der Beschreibung des 
durchgeführten Vorgangs, der Garantie 
usw.; 

 

• gli interventi di manutenzione ordinaria, 
programmata e straordinaria effettuati, 
specificando per ciascuno, la data, la 
descrizione dell’intervento eseguito, le 
garanzie, ecc.; 

der Auftragnehmer stellt auf Anfrage des 
Auftragsgebers eine Kopie der aktualisierten 
Datenblätter zur Verfügung. 

 
L’appaltatore dovrà fornire copia delle schede 
tecniche aggiornate su richiesta del committente. 

Der Verantwortliche für das Verfahren 
Il Responsabile del procedimento 

Dr.Andrea Maria Wieser 


