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Anlage I /Allegato I 
 

REGLEMENT DER VERSTEIGERUNG  REGOLAMENTO ASTA PUBBLICA 

   
1. Gegenstand der Versteigerung  1. Oggetto dell’asta 

Gegenstand dieser öffentlichen Versteigerung ist 

der Verkauf von Zirben-Sägerundholz am Stock auf 

der G.p. 2048 der K.G. Ahornach Örtlichkeit 

Lanebach in der Gemeinde Sand in Taufers, 

Eigentum der Agentur Landesdomäne.  

 Oggetto della presente asta pubblica è finalizzata alla 

vendita di legname/tondame di pino cembro in piedi 

sulla p.f. 2048 nel C.C. Acereto località Lana di Gais 

nel comune di Campo Tures, proprietà dell’Agenzia 

Demanio provinciale. 

Das gegenwärtige Dokument regelt die 

Bedingungen und Fristen, gemäß welchen die 

Versteigerung durchgeführt werden muss. 

 Il presente documento disciplina le condizioni e i 

termini ai quali l’asta pubblica deve essere svolta. 

Von Seiten des Zuschlagsempfängers sind keine 

Abänderungen, von dem, was in diesem Dokument 

vorgeschrieben ist, erlaubt. 

 Non sono ammesse variazioni da parte 

dell’aggiudicatario di quanto disposto nel presente 

documento. 

Die angegebene Menge und Sortimente sind 

geschätzt und können daher variieren. 

 La quantità e gli assortimenti indicati sono stimati e 

pertanto possono essere soggetti a variazione. 

   

   

Kontakt für Erläuterungen: 

 

Markus Pfeifer, Forstliche Aufsichtsstelle Aicha: Tel. 

335 1248380 

 Contatto per chiarimenti: 

 

Markus Pfeifer, Stazione di vigilanza forestale Aica: 

Tel. 335 1248380 

   
2. Gegenstand der Versteigerung  2. Oggetto dell’asta 

Ca. 400 fm Sägerundholz Zirbe Einheitssortiment  

 

Eventuelles Trassen-Sägerundholz: Fichte ab 18 

cm Zopf Fixpreis 30,00 Euro/fm und Lärche 60,00 

Euro/fm 

Das anfallende Brennholz gehört dem Käufer. 

 

 Ca. 400 mco pino cembro legname/tondame 

assortimento unico 

Ulteriore legname/tondame nella linea teleferica: 

abete rosso >18 cm in punta prezzo fisso di 30,00 

Euro/mco e larice 60,00 Euro/mco 

La legna da ardere appartiene all’acquirente. 

   
3. Angebot  3. Offerta 

Das Angebot ist ohne Mehrwertsteuer zu erstellen 

und muss gleich oder höher wie der festgesetzte 

Mindestpreis sein. 

 L’offerta, da presentare al netto d’IVA, dovrà essere 

pari o superiore al prezzo posto a base d’asta. 

Das Angebot (ohne MwSt.) muss in einem 

verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift 

„Versteigerung Zirbe Lanebach Domäne“ bei der 

Agentur Landesdomäne, Michael-Pacher-Straße 

13, 39100 Bozen, eintreffen. 

 L’offerta (al netto d’IVA) dovrà essere contenuta in 

busta chiusa, riportare la seguente dicitura: “Asta 

pubblica pino cembro Lana di Gais Demanio” e dovrà 

pervenire presso l’Agenzia Demanio Provinciale, Via 

Michael Pacher 13, 39100 Bolzano. 

Abgabetermin für das Angebot: 19.09.2022, 11:00 

Uhr. 

 Termine di consegna dell’offerta: 19.09.2022, ore 

11:00 
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Angebote, die nach dem obgenannten Datum 

eintreffen, werden nicht mehr berücksichtigt. 

 Le offerte pervenute successivamente alla scadenza 

del termine suddetto non saranno ritenute valide e 

pertanto non ammesse all’asta. 

 

 

  

4. Ort der Versteigerung  4. Luogo dell’asta pubblica 

Angebotsöffnung: 19.09.2022, 15:00 Uhr in der 

Forststation Sand in Taufers, Hugo-v.-Taufers-

Straße 19, 39032 Sand in Taufers. 

 Apertura offerte: 19.09.2022, ore 15:00 presso la 

Stazione forestale Campo Tures, via Hugo v. Taufers 

19, 39032 Campo Tures. 

 

Die Angebote werden in Anwesenheit von zwei 

Zeugen geöffnet. 

Den Zuschlag erhält derjenige, der den höchsten 

Preis bietet. 

 Le offerte verranno aperte in presenza di due 

testimoni. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta del 

prezzo migliore. 

   

5. Verpflichtungen des Ankäufers  5. Oneri dell’acquirente 

Mit der Teilnahme verpflichtet sich die Firma alle 

Bedingungen und Anforderungen, die in den 

Artikeln dieses Reglements festgelegt sind, zu 

akzeptieren und zu erfüllen. 

 Con la partecipazione la ditta si impegna ad accettare 

e rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste 

negli articoli del presente regolamento. 

Der Ankäufer muss alle genannten 

Verpflichtungen einhalten, insbesondere: 

 L’acquirente dovrà rispettare tutte gli oneri 

previsti, e in particolare: 

a) Es gelten die allgemeinen forstlichen 

Vorschriften. 

b) Das Holz muss im Schlagbett grob entastet 

werden. Alle Stämme im Schlagbett sind vor 

der Bringung farblich zu markieren. 

c) Die Bringung des Holzes muss aus 

logistischen Gründen mit demselben 

Unternehmen erfolgen wie jene der EBNR 

Fraktion Sand (die Fraktion Sand versteigert 

zeitgleich ein Holzlos von direkt angrenzenden 

Zirben; Kontakt: Sekretär Manfred Knapp 

0474/678500). 

d) Der Käufer bzw. Auftragnehmer sorgt selbst für 

die Gewährung von Durchfahrten auf 

Grundstücken im Eigentum Dritter sowie 

jegliche Sicherheitsmaßnahmen. Die 

vergebende Körperschaft ist von jeder 

Schadenersatzforderung, die von Dritten im 

Zusammenhang mit den übernommenen 

Arbeiten erhoben werden sollte, befreit.  

e) Der Arbeitsbeginn muss mindestens eine 

Woche vorher der Forstlichen Aufsichtsstelle 

Aicha (Markus Pfeifer) gemeldet werden. 

f) Das gesamte Rundholz ist vorsortiert auf einen 

Lagerplatz zu bringen, welcher vom 

interessierten Käufer organisiert werden muss.  

g) Das Holz muss bis spätestens 30. Juni 2023 

messbereit am Lagerplatz sein.  

h) Die Holzmessung in Rinde einschließlich 

Klassifizierung der Sortimente erfolgt durch die 

Forstbehörde am Lagerplatz. Das Holz muss 

messbereit vorbereitet werden, damit eine 

zügige und gefahrlose Messung möglich ist. 

 a) Trovano applicazione le disposizioni generali nel 

settore forestale in vigore. 

b) Il legname dev’essere sramato direttamente dal 

letto di caduta e, preventivamente alla sua 

rimozione, marcato a colore. 

c) Per ragioni logistiche la rimozione del legno 

deve avvenire con la stessa impresa incaricata 

dalla EBNR frazione Campo Tures (la frazione 

Campo Tures mette all’asta contestualmente un 

lotto proveniente direttamente da pino cembro 

confinante; persona di riferimento: Segretario 

Manfred Knapp 0474/678500). 

d) L’aggiudicatario dovrà provvedere ad acquisire 

le necessarie autorizzazioni per il transito su 

terreno di proprietà di terzi nonché di tutte le 

misure di sicurezza. La stazione appaltante 

viene esonerata da qualsiasi richiesta di 

risarcimento da parte di terzi per eventuali danni 

derivanti per fatti ordinari e di forza maggiore 

durante l’esecuzione dei lavori. 

e) L’inizio dei lavori deve essere comunicato 

almeno una settimana prima alla stazione di 

vigilanza forestale Aica (Markus Pfeifer). 

f) L’intero tondame deve essere assortito e 

trasportato nel deposito (a cura dell’acquirente 

interessato). 

g) Il legname dovrà essere pronto alla misurazione 

presso il deposito entro il 30 giugno 2023. 

h) La misurazione del legno in corteccia, compresa 

la classificazione degli assortimenti avviene 

tramite le Autorità Forestali presso il deposito. Il 

legname dovrà essere già pronto per permettere 

di eseguire misurazioni rapide e sicure. 
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Bei der Messung muss der Käufer eine 

Hilfsperson sowie ein Kranauto bereitstellen.    

i) Die entsprechende Rechnung ist bei Sicht 

derselben zu begleichen. Der 

Eigentumsübergang erfolgt bei 

Zahlungseingang. Das Holz darf erst nach 

vollständiger Zahlung vom Lagerplatz 

abtransportiert werden. Etwaige Kosten für den 

Lagerplatz gehen zu Lasten des Käufers. 

j) Die Agentur Landesdomäne behält sich das 

Recht vor, eine Bankgarantie in Höhe von 10% 

des Loses bzw. einem Minimum von 10.000,00 

(zehntausend/00) Euro zu verlangen. 

 

L’acquirente inoltre dovrà mettere a 

disposizione un assistente e un autogru. 

i) L’importo sarà da saldare a presentazione della 

fattura. Il passaggio di proprietà avviene a 

pagamento avvenuto. Il legname può essere 

ritirato solo ed esclusivamente a pagamento 

completo. Eventuali costi per il deposito sono a 

carico dell’acquirente. 

j) L’Agenzia Demanio Provinciale si riserva il 

diritto di chiedere una fidejussione bancaria del 

10% del lotto o un minimo di Euro 10.000,00 

(diecimila,00). 

 

6. Weitere Verpflichtungen des Käufers  6. Altri oneri dell‘acquirente 

Der Käufer hat eventuelle Vorschriften bzw. 

Anordnungen seitens der Agentur Landesdomäne 

jederzeit zu befolgen.  

 

Der Käufer ist bei Seilnutzung verpflichtet, die Bahn 

zu melden und bei einem Bodenabstand des Seiles 

von mehr als 60 m diese zu markieren. 

 
Die für die durchzuführenden Arbeiten eingesetzten 

Arbeiter müssen ordnungsgemäß gegen Personen 

und Sachschäden versichert werden und sind bei 

den jeweiligen Instituten in den Sozial- und 

Unfallversicherungen einzutragen. 

 
 
Der Käufer befreit weiters die Agentur 

Landesdomäne von jeglicher zivilen- und 

strafrechtlichen Haftung in Bezug auf Unfälle und 

andere Vorkommnisse, die sich während der 

Bringung, Verladearbeiten bzw. des Abtransportes 

des Rundholzes, ergeben sollten.  

 

 L’acquirente deve osservare in ogni momento 

eventuali prescrizioni e provvedimenti da parte 

dell’Agenzia Demanio provinciale.  

 

Durante l’utilizzo di un impianto a fune e qualora la 

linea superasse l’altezza di 60 m dal terreno 

l’acquirente è tenuto a segnalare il percorso. 

 
I lavoratori impiegati per le opere da eseguire devono 

essere coperti da una polizza assicurativa di 

responsabilità civile verso terzi ed iscritti presso le 

rispettive istituzioni assicurative contro gli infortuni e 

di previdenza sociale. 

 

L’acquirente esonera l’Agenzia Demanio provinciale 

da ogni responsabilità civile e penale relativo a 

incidenti o altri avvenimenti che possono avvenire 

durante i lavori di esbosco, carico e dal trasporto del 

Sägerundholz. Situazioni di pericolo devono essere 

segnalate con apposite misure. 

 7.   Verweis   7.   Rinvio 

Für alle nicht in diesem Dokument geregelten 

Aspekte wird auf folgende Quellen verwiesen:  

 Per tutto quanto non risulta regolato nel presente 

documento si rimanda alle seguenti fonti:  

• Die einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen verwiesen; 

 • Disposizioni di legge vigenti in materia; 

• Die allgemeinen Vertragsbedingungen, 

welche auf der Webseite der Agentur 

Landesdomäne veröffentlicht worden sind; 

 • Condizioni generali di contratto pubblicate sul 

sito dell’Agenzia Demanio provinciale alla 

voce “Amministrazione trasparente”; 

• Die geltenden Gesetze und Vorschriften;  • Leggi e Regolamenti vigenti; 

   

Der Verfahrensverantwortliche 

Il responsabile del procedimento 

Andreas Agreiter 
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