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TECHNISCHES LEISTUNGSVERZEICHNIS  CAPITOLATO TECNICO 
   

   
1. Gegenstand der Vergabe  1. Oggetto dell’affidamento 

   

Gegenstand dieses Dokumentes ist die 
Dienstleistung: Public Relations für den Markt 
Italien. 

 Oggetto del presente documento è il servizio: 
Attività di pubbliche relazioni per il mercato 
italiano. 

Das gegenwärtige Leistungsverzeichnis regelt 
die Bedingungen und Fristen, gemäß denen 
die Dienstleistung durchgeführt werden muss. 

 Il presente capitolato tecnico disciplina le 
condizioni e i termini ai quali il servizio deve 
essere svolta. 

Der Auftragnehmer darf keine Abänderungen 
von dem, was im Leistungsverzeichnis 
vorgeschrieben ist, vornehmen. 

 Non sono ammesse variazioni da parte 
dell’aggiudicatario di quanto disposto nel 
presente Capitolato tecnico. 

Die Dienstleistung umfasst alle in diesem 
technischen Leistungsverzeichnis 
beschriebenen Dienstleistungen. 

 Il servizio deve intendersi comprensiva di tutti i 
servizi descritti nel presente Capitolato 
Tecnico. 

   
2. Ort der Dienstleistung   2. Luogo del servizio 

Es wird vorgesehen, dass die angeforderten 
Dienstleitungen außerhalb von Trauttmansdorff 
(abgesehen der Treffen) erfolgen. 

 Si prevede che l’esecuzione del servizio
richiesto avverrà al di fuori di Trauttmansdorff 
(tranne gli appuntamenti)  

   
3. Bezugskategorien  3. Categorie di riferimento 

CPV – Codes der Dienstleistung:  Codici CPV del servizio: 

924. Dienstleistungen des Nachrichten- und 
Pressedienstes. 

 924. Servizi di Agenzie di Stampa. 

   

4. Angeforderte Dienstleistung  4. Servizio richiesto 

Ausarbeitung einer Kommunikationsstrategie 
für den italienischen Markt (Print und Online) in 
Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team der 
Gärten von Schloss Trauttmansdorff. 

 Approntare una strategia di comunicazione per 
il mercato italiano (cartacea e on-line) insieme 
al Marketing Team dei Giardini di Castel
Trauttmansdorff. 

Ausarbeitung oder Anpassung der 
Pressemappe. 

 Realizzazione o aggiornamento di una cartella 
stampa generica. 

Die regelmäßige Verbreitung von 
Pressemitteilungen mit Bezug auf 
Veranstaltungen, Dienstleistungen und 
Initiativen der Gärten (mindestens 15). 

 Diffondere con regolarità comunicati stampa 
relativi alla presentazione di nuovi 
servizi/eventi/attività/iniziative (minimo 15). 
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Professionelle Medienberatung und die 
Verschaffung von speziellen 
Angeboten/Preisnachlässen bei redaktionellen 
Inseraten oder Anzeigen. 

 Consulenza professionale sui media e 
creazione di opportunità editoriali/inserti 
promozionali. 

Unterstützung und Anregungen in der 
Planungsphase von Werbemaßnahmen auf 
dem italienischen Markt. 

 Supporto e suggerimenti nella fase di 
pianificazione di iniziative pubblicitarie sul 
mercato italiano. 

Erstellung eines Pressespiegel der in der 
italienischen Fachpresse erschienenen 
Publikationen der Gärten (Print und Online). 

 Rassegna stampa delle pubblicazioni apparse 
sulla stampa italiana (cartacea e on-line). 

Vermittlung und Einladung von Journalisten 
und Medienexperten zu einem Besuch der 
Gärten von Schloss Trauttmansdorff und 
wichtiger Veranstaltungen (z.B. 
Pressekonferenzen) während der Saison und 
dabei eine verstärkte Zusammenarbeit mit 
lokalen touristischen Strukturen, um in der 
Pressearbeit Synergien zu schaffen. 

 Mediazione di giornalisti ed esponenti media e 
inviti a visitare i Giardini di Castel 
Trauttmansdorff e ad eventi importanti (per es. 
conferenze stampa) durante l’arco della 
stagione, sfruttando anche le sinergie con altre 
realtà turistiche locali. 

Verfügbarkeit für mindestens 8 jährliche 
Treffen in den Gärten von Schloss 
Trauttmansdorff in Meran, um die 
Kommunikationsstrategie, Neuigkeiten usw. zu 
besprechen, ohne zusätzliche Verrechnung der 
Anfahrtsspesen. 

 Disponibilità ad effettuare almeno 8 incontri 
annuali nei Giardini di Castel Trauttmansdorff a 
Merano, ai fini di discutere la strategia di 
marketing, informare su eventuali novità, ecc., 
senza costi aggiuntivi per la trasferta. 

Unterstützung bei der Verfassung von 
redaktionellen Texten für den italienischen 
Markt (bis zu maximal 6) in Zusammenarbeit 
mit der zuständigen Mitarbeiterin in den Gärten 
von Schloss Trauttmansdorff. 

 Supporto nella realizzazione di eventuali testi 
pubbliredazionali per il mercato italiano (fino a 
un massimo di 6), in collaborazione con il 
referente presso i Giardini di Castel 
Trauttmansdorff. 

Organisation von Redaktionsbesuchen (vor Ort 
oder digital). 

 Organizzazione di visite alle redazioni 
(fisicamente o digitalmente). 

Der Zuschlagsempfänger muss alle 

Tätigkeiten ausführen, insbesondere über 

folgende Voraussetzungen verfügen: 

 L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere 

a tutte le attività previste, e in particolare 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Gute Kenntnis der Region Südtirol (vor allem 
Meran und Umgebung) und der 
Kommunikationsstrategien/Vermarktungsstruk
tur der Destination Südtirol. 

 Buona conoscenza della destinazione Alto 
Adige (soprattutto Merano e dintorni) e delle 
strategie di comunicazione/marketing della 
destinazione Alto Adige. 

Erfahrungen im Bereich Tourismus.  Esperienze nel settore turistico.  

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften der 
autonomen Provinz Bozen im touristischen 
Sektor. 

 Esperienza nella collaborazione con enti 
pubblici della provincia autonoma di Bolzano 
nel settore turistico. 

Verfügung über einen spezifischen 
Presseverteiler in der Tourismusbranche. 

 Disposizione di una specifica mailing list della 
stampa nel settore del turismo. 
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Für die Ausführung der gegenständlichen Aus-
schreibung muss der Zuschlagsempfänger: 

 Per l’espletamento del servizio oggetto del 
presente appalto l’aggiudicatario dovrà: 

• die Verfügbarkeit der notwendigen 
Ressourcen für die korrekte Ausführung 
der Dienstleistung garantieren; 

 
• assicurare la disponibilità di risorse 

interne per la corretta esecuzione del 
servizio; 

• dafür sorgen, dass das miteinbezogene 
Personal bei der Durchführung der 
Dienstleistung angemessen für diesen 
Zweck geschult ist; 

 
• prevedere che il personale coinvolto 

nell’esecuzione del servizio sia 
adeguatamente e appositamente formato;

• garantieren, dass die Dienstleistung 
durchgehend ausgeführt wird. 

 • garantire che il servizio venga svolto in 
modo continuativo. 

   

Der einzige Verfahrensverantwortliche 
Il responsabile unico del procedimento 

Andrea Maria Wieser 
 

 
 
 


