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Oggetto: acquisto di mascherine FFP2  Betreff: Ankauf von FFP2-Masken 
  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass: 

- il 28/07/2020 è stato sottoscritto con le organizzazioni 

sindacali l’accordo per la definizione delle misure di 

prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” per lo 

svolgimento delle attività lavorative esterne, che 

prevede la dotazione di mascherine monouso almeno 

FFP2 a marchio CE in numero minimo di 2 per ogni 

giornata di attività esterna; 

- ein Abkommen mit den Gewerkschaftsorganisationen 

am 28.07.2020 zur Bestimmung von Maßnahmen zur 

Vorbeugung und Sicherheit der Arbeitnehmer 

bezüglich des epidemiologischen Notstandes aufgrund 

des COVID-19 unterzeichnet wurde, das hinsichtlich 

der externen Tätigkeit die Ausstattung von 

Einwegmasken der Kategorie FFP2 oder höher mit CE-

Kennzeichnung in der Mindestausmaß von 2 pro 

Arbeitstag vorsieht; 

- nell’ambito delle visite mediche di cui al D. Lgs. 

81/2008 il medico competente ha prescritto per taluni 

dipendenti, in caso di rientro in ufficio, l’utilizzo di 

mascherine di tipo FFP2; 

- der Betriebsarzt, während der Visiten gemäß GvD 

81/2008, für einige Arbeitnehmer die Benutzung von 

FFP2-Masken bei der Rückkehr im Büro verschrieben 

hat; 

- 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 

“PROMO 77 DI MALAGUTI ELEONORA & C. 

S.A.S.”, c.f. e p.i. 01938331202; 

- eine Suche in dem Produktkatalog auf dem 

Elektronischen Markt der öffentlichen Verwaltung 

durchgeführt wurde und das Produkt bei der Firma 

„PROMO 77 DI MALAGUTI ELEONORA & C. 

S.A.S.“ St.Nr. und MwSt-Nr. 01938331202 verfügbar 

ist 

- la ditta PROMO 77 DI MALAGUTI ELEONORA & 

C. S.A.S. offre il prodotto al prezzo unitario di 0,75 €, 

iva esclusa; 

- die Firma PROMO 77 DI MALAGUTI ELEONORA 

& C. S.A.S. das Produkt zum Einzelpreis von € 0,75 

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 PROMO 77 DI MALAGUTI ELEONORA & 

C., c.f. e p.i. 01938331202, mediante Ordine Diretto sul 

den Auftrag für die im Gegenstand angeführte 

Lieferung mittels Direkter Bestellung an die Firma 

PROMO 77 DI MALAGUTI ELEONORA & C., 
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Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - 

Consip. 

St.Nr. und MwSt-Nr. 01938331202 zu erteilen. 

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

1. oggetto del contratto è la fornitura di 680 mascherine 

FFP2 a marchio CE; 
1. der Gegenstand des Vertrages besteht in der 

Lieferung von 680 FFP2-Masken mit CE-

Kennzeichnung; 

2. il valore del contratto è pari a complessivi € 510,00 

oltre IVA; 
2. der Betrag des Vertrags ist auf insgesamt 510,00 € 

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. 
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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 

 


