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Oggetto: fornitura sedute operative per gli uffici della 
DP di Bolzano 

Betreff: Lieferung von Bürostühlen für die Ämter der 
Landesdirektion Bozen 

  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- è necessario sostituire n. 60 sedute operative divenute 
non più idonee per eccessiva usura; 

- Nr. 60 Bürostühle ersetzt werden müssen, da die 
vorhandenen wegen Abnutzung nicht mehr geeignet 
sind; 

- attraverso RDO 1370130, aggiudicata in data 
08/11/2016 secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del D.lgs. 50/2016, sono state fornite n. 76 sedute 
operative prodotte da “Olivo&Groppo” srl - modello 
“Y”; 

- über die Angebotseinholung RDO 1370130 nach dem 
Kriterium des niedrigsten Preises, gemäß Art. 95 des 
GvD 50/2016 am 8.11.2016 die Vergabe des Auftrages 
vorgenommen und Nr. 76 Bürostühle der 
„Olivo&Groppo“ Srl/GmbH – Modell „Y“ geliefert 
wurden; 

- in un’ottica di allungamento della vita del mobilio 
presente negli uffici (manutenzione e riparazione) 
risulta proficuo che le nuove forniture siano omogenee 
per modello e produttore; 

- es in Hinblick auf die Haltbarkeit des Mobiliars in den 
Ämtern (Wartung und Reparatur), von Vorteil ist, dass 
die neuen Lieferungen desselben Modells, vom selben 
Hersteller,  vorgenommen werden; 

- 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; 

- non sono attive convenzioni Consip per la categoria 
merceologica in oggetto; 

- keine Consip-Konventionen für die betreffende 
Warenkategorie geltend sind;  

- la DP di Bolzano intende procedere all’affidamento in 
economia mediante gara nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 
6 del D.lgs. n. 50/2016, e dell’art. 7 del D.L. n. 52 del 
2012 (spending review) invitando a presentare offerta 
un congruo numero di società, attraverso una 
procedura interamente gestita con sistemi telematici 
tale da garantire l’effettivo rispetto dei principi di 
libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità; 

- die LD Bozen die Vergabe in Regie durch die 
Ausschreibung eines Auftrages über den 
elektronischen Markt der öffentlichen Verwaltung im 
Sinne des Art. 36, Abs. 6 des GvD Nr. 50/2016 und 
des Art. 7 des GD Nr. 52 von 2012 (spending review) 
entschieden hat und eine angemessene Anzahl an 
Gesellschaften auffordert über das zur Gänze durch 
telematische Systeme verwaltete Verfahren, ein 
Angebot zu übermitteln, sodass die Prinzipien der 
freien Marktwirtschaft, der Gleichbehandlung, der 
Nichtdiskriminierung, Transparenz und 
Proportionalität gewährleistet werden; 

  

IL DIRETTORE PROVINCIALE DER LANDESDIREKTOR 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme auf der Grundlage der ihm über die statutarischen 
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statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale 
Interattivo delle Procedure 

Bestimmungen, den Bestimmungen über das allgemeine 
Rechnungswesen und dem interaktiven 
Verfahrensleitfaden zugewiesenen Befugnisse 

DETERMINA BESCHLIESST 

di avviare una procedura di gara mediante RdO 
(richiesta d’ordine) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’individuazione 
di un soggetto alla quale affidare la fornitura di seguito 
descritta. 

ein Ausschreibungsverfahren mittels Aufforderung zur 
Angebotsabgabe auf dem Elektronischen Markt der 
Öffentlichen Verwaltung (MEPA) zur Ermittlung eines 
Subjektes einzuleiten, dem die nachfolgend 
beschriebene Lieferung  anvertraut wird. 

A tal riguardo stabilisce che: Zu diesem Zweck wird Folgendes festgehalten: 

1. l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di n. 
60 sedie da consegnare come segue: 

- n. 29 sedute operative per la sede di Merano, via O. 
Huber 18 – 39012 Merano 

- n. 20 sedute operative per la sede di Brunico, via 
Bastioni 7 – 39031 Brunico 

- n. 8 sedute operative per la sede di Bolzano, piazza 
Ambrosoli 22/24 – 39100 Bolzano 

- n. 3 sedute operative per la sede di Bolzano, piazza 
Tribunale 2 – 39100 Bolzano; 

1. der Gegenstand des Vertrages ist die Lieferung von 
Nr. 60 Bürostühlen, die folgendermaßen 
zuzustellen sind: 

- Nr. 29 Bürostühle für den Sitz Meran, O.-Huber-
Str. 18 – 39012 Meran 

- Nr. 20 Bürostühle für den Sitz Bruneck, Am 
Graben 7 – 39031 Bruneck 

- Nr. 8 Bürostühle für den Sitz Bozen, Ambrosoli-
Platz 22/24 – 39100 Bozen 

- Nr. 3 Bürostühle für den Sitz Bozen, Gerichts-Platz 
2 – 39100 Bozen; 

2. il valore presunto del contratto è stato quantificato in 
complessivi € 6.919,80 oltre IVA; 

2. Der geschätzte Wert des Auftrages wurde auf 
insgesamt 6.919,80 € zuzüglich MwSt. festgelegt; 

3. l’aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.lgs. 50/2016; 

3. die Vergabe des Auftrages erfolgt nach dem 
Kriterium des niedrigsten Preises gemäß Art. 95, 
Abs. 4 des GvD 50/2016; 

4. 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. 

4. Der Amtsleiter des Amts für die Verwaltung der 
Ressourcen der Landesdirektion Bozen übt die 
Funktion des Verfahrensverantwortlichen im Sinne 
des Art. 31 und des Direktors der Ausführung dieser 
Vergabe im Sinne der Art. 101 und 111, Abs. 2 des 
GvD 50/2016 aus.; 

  

IL DIRETTORE PROVINCIALE  - DER LANDESDIREKTOR 
Hildegard Olga Ungerer 

firmato digitalmente digitale Unterschrift 

  

  

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 
Ein Original dieses Dokuments wird im erstellenden Amt archiviert 

 


