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TECHNISCHES LEISTUNGSVERZEICHNIS  CAPITOLATO TECNICO 

   

CIG: Z1C3106E69 
   

1. Gegenstand der Vergabe  1. Oggetto dell’affidamento 

Gegenstand der Ausschreibung ist die 

Reparatur, Wartung und Lieferung von 

Ersatzteilen von Sprühgeräten und von 

Herbizidgeräten -Gutshöfe Zone Meran. 

 L’appalto ha per oggetto la riparazione, 

assistenza e fornitura di pezzi di ricambio 

degli atomizzatori e dispositivi diserbo – 

poderi zona Merano. 

Unter Reparatur ist die Dienstleistung zu 

verstehen, die sämtliche Arbeiten an dem 

elektrischen, mechanischen Apparat betreffen 

sowie alle sonstigen Arbeiten, die erforderlich 

sind, um die Sicherheit, Konformität und die 

Effizienz des Sprühgerätes bzw. des 

Herbizidgerätes zu gewährleisten. 

 Per riparazione deve intendersi il servizio 

comprensivo di tutti gli interventi sull’apparato 

meccanico, elettrico, nonché ogni altra 

operazione necessaria per consentire la messa 

in sicurezza, conformità e l'efficienza 

dell’atomizzatore o dispositivo diserbo.  

Unter Wartung fallen alle notwendigen Arbeiten 

zur Durchführung periodischer Registrierungen 

und Kontrollen. 

 Manutenzione intesa come il complesso delle 

operazioni necessarie alla effettuazione di 

registrazioni e controlli periodici. 

   

2. Bezugskategorien   2. Categorie di riferimento  

CPV – Kodex der Dienstleistung: 50.51  Codice - CPV del servizio: 50.51 

   

3. Ausschreibungsbetrag  3. Base di gara 

Der Betrag der Ausschreibung beträgt 10.000,00 

Euro zzgl. MwSt. 
 

L’importo totale a base di gara è di 10.000,00 

euro più IVA. 

   

4. Höchstbetrag für die einzelnen Artikel  4. Importo massimo per singolo articolo 

Der Höchstbetrag für jeden bestellten Artikel darf 

die Summe von 250,00 Euro zzgl. MwSt. nicht 

überschreiten.  

 Il prezzo massimo commissionabile per singolo 

articolo non potrà superare i 250,00 euro, più 

IVA. 

   

5. Laufzeit  5. Durata 

Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit ab 

Unterzeichnung des Durchführungs-vertrages 

bis 31.12.2022. Die Laufzeit kann verkürzt 

werden, wenn der geschätzte Gesamtwert der 

Ausschreibung erschöpft ist. 

 L’accordo quadro ha una durata a partire dalla 

sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2022. 

L’accordo potrà avere una durata minore in caso 

di esaurimento del valore complessivo stimato 

per l’appalto.  
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Wenn während des oben genannten Zeitraums 

der Auftragnehmer keine oder nur einen Teil der 

beauftragten Dienstleistungen durchgeführt hat, 

ist er nicht berechtigt Schadenersatzansprüche, 

aus welchem Grund auch immer, zu verlangen. 

 
Qualora nel periodo di cui sopra, non sia 

commissionato alcun servizio all’appaltatore, 

ovvero sia commissionata solo parte di esse, lo 

stello non ha diritto ad avanzare richieste di 

indennizzo a qualsiasi titolo o ragione. 

   

6. Durchführungsmodalitäten  6. Modalità di esecuzione 

Um eine rasche und effiziente Durchführung der 

Leistungen dieser Ausschreibung zu 

gewährleisten, sollte der Wirtschaftsteilnehmer 

eine Werkstatt im Umkreis von 10 km von Bozen 

haben.  

 
Per garantire lo svolgimento rapido ed efficiente 

dei servizi richiesti in questo appalto, l’operatore 

economico dovrebbe disporre di un’officina nel 

raggio di 10 km da Bolzano. 
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