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Oggetto: UT di Merano, trattamenti fitosanitari contro 

le zanzare 

Betreff: Territoriales Amt Meran, sanitäre 

Behandlung durch Pflanzenschutzmittel zur 

Stechmückenbekämpfung 

  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- presso l’UT di Merano, via O. Huber 18, è stato 
riscontrata la presenza massiccia di zanzare ed in 
particolare di zanzare tigre;  

- vor dem Territorialen Amt Meran, O.-Huber-Str. 18, 
eine starke Präsenz von Stechmücken und 
insbesondere von Tigermücken festgestellt wurde;  

- è possibile effettuare una serie di trattamenti con 
prodotti naturali utili a ridurre lo sviluppo delle larve di 
zanzara ed evitare la potenziale trasmissione di 
malattie;  

- es durch die Anwendung einer Reihe von Eingriffen 
mit natürlichen Produkten möglich ist, die 
Vermehrung der Mückenlarven zu reduzieren und 
somit die potenzielle Übertragung von Krankheiten zu 
vermeiden; 

- la ditta che si occupa della manutenzione del verde, 
Turandot cooperativa sociale – selezionata nell’ambito 
di apposita procedura RDO 1877491 – ha evidenziato 
la necessità di effettuare trattamenti fitosanitari 
periodici a partire dal mese di maggio e fino ad 
ottobre; 

- die Firma, Turandot Sozialgenossenschaft, - die mit 
dem eigens dafür vorgesehenen Verfahren RDO 
1877491-  für den Gartenpflegedienst beauftragt 
wurde, – auf die Notwendigkeit hingewiesen hat, dass 
regelmäßige sanitäre Behandlung durch 
Pflanzenschutzmittel von Mai bis Oktober 
durchgeführt werden sollten; 

- 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 Absatz 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 cooperativa sociale Turandot ha preventivato un 
importo pari ad € 520,00 iva esclusa; 

- die Sozialgenossenschaft Turandot einen 
Kostenvoranschlag über einen Betrag von € 520,00 
ohne MwSt. eingereicht hat; 

- 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; 

  

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 
Interattivo delle Procedure 

auf der Grundlage der ihm über die statutarischen 
Bestimmungen, den Bestimmungen über das allgemeine 
Rechnungswesen und dem interaktiven 
Verfahrensleitfaden zugewiesenen Befugnisse 
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DETERMINA BESCHLIESST 

di affidare alla cooperativa sociale Turandot, p.i. 
02494510213, il servizio sopra descritto. 

den Auftrag zur Durchführung des oben genannten 
Dienstes an die Sozialgenossenschaft Turandot, MwSt.-
Nr. 02494510213, zu vergeben. 

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

1. l’oggetto del contratto è il trattamento fitosanitario 
periodico dell’area esterna di pertinenza dell’UT di 
Merano; 

1. Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung von 
regelmäßigen sanitären Behandlungen mit 
Pflanzenschutzmitteln auf der zum Territorialen Amt 
Meran dazugehörenden Grünfläche; 

2. il valore del contratto è di complessivi € 520,00 oltre 
IVA; 

2. der Betrag des Vertrags ist auf insgesamt 520,00 € 
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 
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 des GvD Nr. 50/2016 aus; 

4. il Geom. Roberto Arnoldi espleterà le funzioni di 
Direttore dell’esecuzione ai sensi degli artt. 101 e 111 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

4. Herr Geom. Roberto Arnoldi übt die Funktion des  
Direktors für die Ausführung der Arbeiten im Sinne 
der Art. 101 und 111 Abs. 2 des GvD 50/2016 aus. 

  

IL CAPO UFFICIO - DER AMTSLEITER 
Maria Luisa Granaudo* 

Firmato digitalmente digitale Unterschrift 

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

Hildegard Olga Ungerer 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente Emittente 
Ein Original dieses Dokuments wird im erstellenden Amt archiviert 

 


