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Oggetto: automatismo elettromeccanico per la porta 

automatica sede della DP 

Betreff: Elektromechanischer Automatikantrieb für 

eine Tür am Sitz der Landesdirektion 

  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass: 

- presso la sede della DP di Bolzano, piazza Tribunale 2, 
non funziona l’apertura automatica della porta – 
corridoio B; 

- bei der Landesdirektion Bozen, Gerichtsplatz 2, die 
automatische Türöffnungsfunktion zum Korridor B 
defekt ist 

- 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;  

- con determina prot. n. 69844/2019 era stato affidato 
alla ditta installatrice l’intervento di sostituzione della 
centralina per un importo pari a € 723,00; 

- mit Beschluss Prot. N. 69844/2019 das oben genannte 
Unternehmen mit dem Ersatz des Steuergeräts mit 
Kosten gleich € 723,00 beauftragt wurde 

- in sede di intervento la ditta ha appurato che è 
necessario sostituire l’automatismo elettromeccanico 
anziché la centralina; 

- während des Einsatzes die Firma festgestellt hat, dass 
der elektromechanische Automatikantrieb anstatt des 
Steuergeräts ersetzt werden soll; 

- la ditta installatrice “A&C Automazioni srl”, p.i. 
0209660222, ha preventivato quindi per tale 
sostituzione la spesa di 1.800,00 €, iva esclusa; 

- das ausführende Unternehmen „A&C Automazioni 
srl“, MwSt. N. 0209660222, für solchen Ersatz ein 
Aufwand von 1.800,00 € ohne Mehrwertsteuer 
vorsieht; 

- ai fini dell’affidamento non è possibile far ricorso agli 
strumenti del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione in quanto la ditta installatrice non è 
registrata sulla piattaforma. 

- für diesen Auftrag es nicht möglich ist, den 
elektronischen Markt der öffentlichen Verwaltung zu 
verwenden, weil das ausführende Unternehmen darin 
nicht verzeichnet 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 

DETERMINA BESCHLIESST 

di affidare alla ditta A&C Automazioni srl, p.i. 
0209660222, la fornitura sopra descritta.  

den Auftrag mittels Direktvergabe der oben angeführten 
Lieferung an die Gesellschaft „A&C Automazioni srl“ 
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MwSt.-Nr. 0209660222 zu erteilen. 

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

1. l’oggetto del contratto è l’installazione e la fornitura 
di automatismo elettromeccanico per la porta 
automatica della sede della DP a Bolzano, piazza 
Tribunale 2, corridoio B; 

1. der Gegenstand des Vertrages besteht in der 
Installation und der Lieferung eines 
elektromechanischen Automatikantriebs für die 
automatische Öffnung der Tür – Korridor B bei der 
Landesdirektion Bozen, Gerichtsplatz 2; 

2. il valore del contratto è pari a complessivi € 1.800,00 
oltre IVA; 

2. der Betrag des Vertrags ist auf insgesamt € 
1.800,00 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 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. 

La presente determina annulla e sostituisce la determina 
prot. n. 69844/2019 e il relativo affidamento prot. n. 
69909/2019. 

Dieser Beschluss widerruft und ersetzt den Beschluss 
Prot. Nr. 69844/2019 und die diesbezügliche 
Auftragsvergabe Prot. Nr. 69909/2019. 

  

IL CAPO UFFICIO   - DER AMTSLEITER 
  Francesca Seppi* 

firmato digitalmente digitale Unterschrift 
  

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

Hildegard Olga Ungerer 
 

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

  

 
 
 
 


