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Oggetto: manutenzione urgente finestra presso Dp 

Bolzano  

Betreff: dringende Reparatur eines Fensters in der 

Landesdirektion Bozen 
  

Premesso che: In Anbetracht dessen, daß: 

- presso la DP di Bolzano è necessario intervenire per la 

riparazione di una finestra; 

- es notwendig ist in der Landesdirektion Bozen ein 

Fenster zu reparieren; 

- la riparazione è atta a garantire la sicurezza del 

patrimonio aziendale; 

- die Reparatur ausgeführt wird um die Sicherheit des 

Betriebseigentums zu gewährleisten;  

- 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 

Bestandteile 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 hinsichtlich der Beschaffung von Gütern 

und Dienstleistungen unter einem Betrag von € 

1.000,00 ein Verfahren ohne Inanspruchnahme des 

elektronischen Marktes der öffentlichen Verwaltung 

vorsieht; 

- la ditta Canestrari srl, c.f./p.i. 03301320234, che aveva 

fornito i serramenti della sede nell’ambito della 

ristrutturazione, ha dato disponibilità all’intervento 

immediato preventivando per lo stesso una spesa 

complessiva pari a 150,00 €, iva esclusa; 

-  die Firma Canestrini GmbH St.Nr.-MwSt.  

03301320234, welche die Fenster im Zuge der 

Umbauarbeiten geliefert hat, sich bereit erklärt hat 

die Reparatur unverzüglich durchzuführen und 

einen Spesenaufwand von insgesamt € 150,00 , 

ausgeschlossen MwSt. veranschlagt hat; 

  

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 

DETERMINA BESCHLIESST 

di stipulare con la ditta Canestrari srl, c.f./p.i. 

03301320234, apposito affidamento diretto per la 

fornitura sopra descritta.  

den Auftrag mittels Direktvergabe der  oben angeführten 

Lieferung an die Firma Canestrari srl St.N./MwSt 

03301320234 zu erteilen. 

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

1. l’oggetto del contratto è costituito dalla riparazione di 1. Gegenstand des Vertrages ist die Reparatur eines 
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una finestra dello stabile; Fensters des Gebäudes; 

2. il valore del contratto è pari a complessivi € 150,00 

oltre IVA; 

2. der Betrag des Vertrags ist auf insgesamt € 150,00 

zuzüglich MwSt. festgesetzt; 

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 der 

Arbeit im Sinne der Art. 101 und Art.111, Abs. 2 des 

G.v.D. 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 

 


