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Oggetto: acquisto di mascherine chirurgiche  Betreff: Ankauf von chirurgischen Masken 
  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass: 

- viste le Linee guida sulle misure di prevenzione e 

protezione  del 30/04/2020 emanate dalla Direzione 

Centrale a seguito del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e 

nelle more della procedura centralizzata per la fornitura 

del materiale prescritto, è necessario acquistare 

mascherine chirurgiche per il personale in servizio 

presso gli uffici della Dp di Bolzano; 

- es notwendig ist, chirurgischen Masken für das 

Personal der Ämter der Landesdirektion Bozen 

anzukaufen, nach Einsichtnahme in die Richtlinien 

über Maßnahmen zum Arbeitsschutz vom 30.04.2020 

der Zentraldirektion, in Folge des Dekrets des 

Ministerratspräsidenten 26.04.2020 und solange das 

zentralisierte Verfahren für die Lieferung der 

vorgeschriebenen Produkte noch zu erledigen ist; 

- la suddetta procedura sarà conclusa non prima di 

ottobre; 

- das obergenannte Verfahren nicht vor Ende Oktober 

beendet 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; 

- è stata effettuata una ricerca all’interno del catalogo dei 

prodotti disponibili sul mercato elettronico della P.A. e 

il prodotto è risultato disponibile presso la società 

“POLONORD ADESTE SRL”, c.f. e p.i. 

02052230394 

- eine Suche in dem Produktkatalog auf dem 

Elektronischen Markt der öffentlichen Verwaltung 

durchgeführt wurde und das Produkt bei der Firma 

„POLONORD ADESTE SRL“ St.Nr. und MwSt-Nr. 

02052230394 verfügbar ist 

- la ditta POLONORD ADESTE SRL offre il prodotto al 

prezzo unitario di 0,19 €, iva esclusa; 

- die Firma POLONORD ADESTE SRL das Produkt 

zum Einzelpreis von € 0,19 zzgl. MwSt. anbietet; 

  

IL CAPO UFFICIO - DER AMTSLEITER 

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 Handbuch mit den 

Durchführungs- und Anwendungsbestimmungen  

DETERMINA BESCHLIESST 

di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto 

alla ditta POLONORD ADESTE SRL, c.f. e p.i. 

02052230394, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione - Consip. 

den Auftrag für die im Gegenstand angeführte 

Lieferung mittels Direkter Bestellung an die Firma 

POLONORD ADESTE SRL, St.Nr. und MwSt-Nr. 

02052230394 zu erteilen. 

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

1. oggetto del contratto è la fornitura di 12.000 1. der Gegenstand des Vertrages besteht in der 
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mascherine; dringenden Lieferung von 12.000 Schutzmasken; 

2. il valore del contratto è pari a complessivi € 2.280,00 

oltre IVA; 
2. der Betrag des Vertrags ist auf insgesamt 2.280,00 € 

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 

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’Ente Emittente 

Ein Original dieses Dokuments wird im erstellenden Amt archiviert 

 


