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Prot. R.I. n. 914/2016 dd. 17 maggio 2016 

 

Oggetto: stampa manifesti nell’ambito dell’iniziativa 

“il fisco mette le ruote”  

Betreff: Druck von Plakaten im Rahmen der Initiative 

“Der Fiskus auf Rädern”  
  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- in data 8 giugno 2016 si svolgerà l’iniziativa “il fisco 

mette le ruote” e a tal fine si rende necessario 

realizzare apposita campagna informativa tramite 

l’affissione di manifesti bilingui (italiano/tedesco); 

- am 8. Juni 2016 die Initiative „Fiskus auf Rädern“ 

stattfindet und dass zu diesem Zweck eine eigene 

Informationskampagne mittels Anbringung 

zweisprachiger Plakate (italienisch/deutsch) 

durchgeführt wird; 

- è necessario provvedere tempestivamente alla stampa a 

colori su carta da affisso (115 g) di 30 manifesti - 

formato 100x70 cm – realizzati a partire da file forniti 

dall’Agenzia; 

- der Farbdruck von 30 Plakaten (115 g) – im Format 

100x70 cm dringend notwendig ist – der aufgrund der 

von der Agentur bereitgestellten Dateien durchgeführt 

wird; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 

l’Agenzia, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, decreta di contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

- die Agentur im Sinne des Art. 32 Abs. 2 des GvD 

50/2016 vor Beginn eines Verfahrens für die 

öffentliche Auftragsvergabe in Regie den 

Verwaltungsakt beschließt in dem die wesentlichen 

Elemente des Vertrags und die Kriterien für die 

Auswahl der Wirtschaftsbeteiligten und der Angebote 

festgehalten werden; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502 

prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore ad € 1.000,00 si possa procedere senza fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione;  

- das Gesetz Nr. 208 vom 28. Dezember 2015 im Art. 1 

Absatz 502 vorsieht, dass die Anwendung des 

elektronischen Marktes der öffentlichen Verwaltung 

für die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen 

deren Betrag unter € 1.000,00 ist, nicht erforderlich ist;  

- è stata effettuata apposita indagine di mercato 

informale mediante invito a 3 operatori del settore; 

- es wurde eine eigene informelle Marktuntersuchung 

vorgenommen und im Zuge dieser Marktuntersuchung 

wurden 3 Marktteilnehmer eingeladen; 

- il prezzo più basso è stato offerto da “Tipografia Druso 

s.a.s.”, p.i. 00432290211, ed è pari ad € 245,00; 

- der niedrigste Preis gleich € 245,00 wurde von der 

„Tipografia Druso S.a.s.“ MwSt-Nr. 00432290211 

angeboten; 

- per la spesa è stata rilasciata apposita autorizzazione 

dalla competente Direzione Centrale; 

- für diese Ausgabe wurde eine eigene Genehmigung 

seitens der zuständigen Zentraldirektion erlassen; 

  

IL CAPO UFFICIO GESTIONE RISORSE DER AMTSLEITER DES AMTS FÜR DIE 

VERWALTUNG DER RESSOURCEN 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme 

statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale 

auf der Grundlage der ihm über die statutarischen 

Bestimmungen, den Bestimmungen über das allgemeine 

Rechnungswesen und dem Handbuch mit den 
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Interattivo delle Procedure Durchführungs- und Anwendungsbestimmungen  

DETERMINA BESCHLIESST 

di stipulare con la società “Tipografia Druso s.a.s.”, p.i. 

00432290211, apposito affidamento diretto per la 

fornitura sopra descritta.  

den Auftrag mittels Direktvergabe der  oben angeführten 

Lieferung an die Gesellschaft „Tipografia Druso S.a.s.“ 

MwSt.-Nr. 00432290211 zu erteilen. 

A tal riguardo stabilisce che: Zu diesem Zweck hält er Folgendes fest: 

1. l’oggetto del contratto è costituito dalla stampa a 

colori su carta da affisso (115 g) di 30 manifesti - 

formato 100x70 cm; 

1. der Gegenstand des Vertrags besteht im Farbdruck 

von 30 Plakaten (11g) – Format 100x70 cm; 

2. il valore del contratto è pari a complessivi € 

245,00;oltre IVA; 

2. der Betrag des Vertrags ist auf insgesamt 245,00 € 

zuzüglich MwSt. festgesetzt worden; 

3. il Capo Ufficio Gestione Risorse della Direzione 

Provinciale di Bolzano espleterà le funzioni di 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 e 

di Direttore dell’esecuzione ai sensi degli artt. 101 e 

111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Der Amtsleiter des Amtes für die Verwaltung der 

Ressourcen der Landesdirektion Bozen übt die 

Funktion des Verfahrensverantwortlichen im Sinne 

des Art. 31 und des Direktors für die Ausführung im 

Sinne der Art. 101 und 111, Abs. 2 des G.v.D. 

50/2016 aus. 

  

IL CAPO UFFICIO - DER AMTSLEITER 

F.to/gez. Maria Luisa Granaudo* 

  

  

* Firma su delega del Direttore Provinciale/Unterschrift laut Vollmacht des Landesdirektors 

Hildegard Olga Ungerer 

  

  

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente Emittente 

Das Original des Dokuments ist bei der ausstellenden Behörde archiviert 

  

 


