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LEISTUNGSVERZEICHNIS  CAPITOLATO TECNICO 

GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Zweck des Auftrags ist die Vergabe von 
ordentlichen und planmäßigen Reparatur- und 
Revisions- und Wartungsdiensten, von 
mechanischen- und elektrischen Bestandteilen 
und Reifen sowie die Lieferungen von Ersatzteilen. 

 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio 
di riparazione, revisione e manutenzione ordinaria, 
programmata delle parti meccaniche, elettriche e 
dei pneumatici nonché la fornitura dei pezzi di 
ricambio. 

Unter ordentlicher Wartung werden alle 
notwendigen Arbeiten, für die Durchführung 
periodischer Registrierungen und Kontrollen 
verstanden, welche so oft durchgeführt werden, 
wie von den einzelnen Herstellern vorgegeben wird 
(in jedem Fall mindestens eine jährliche Kontrolle) 
oder zu jedem anderen Zeitpunkt durchgeführt 
werden können, damit die Effizienz des Fahrzeugs 
ständig gewährleistet wird. 

 

Manutenzione ordinaria intesa come il complesso 
delle operazioni necessarie alla effettuazione di 
registrazioni e controlli periodici, secondo quanto 
indicato dalle singole case costruttrici (in ogni caso 
almeno un controllo annuale) o comunque con 
frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo 
in ogni momento.  

Zur ordentlichen Wartung gehört zudem der 
Austausch der Teile und Bestandteile des 
Fahrzeugs, die einem normalen Verschleiß 
unterliegen (Beispielsweise der Austausch von 
Zündkerzen, Bremsbeläge, Filter, Öl und 
Flüssigkeiten, usw.). 

 

Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la 
sostituzione di quelle parti o componenti del 
veicolo che sono soggette a normale usura (a titolo 
esplicativo ma non esaustivo candele, pasticche 
freni, filtri, olio e liquidi, ecc). 

1. Für den mechanischen Teil:  1. Per la parte meccanica: 

• Regelmäßige Motorwartung laut den 
Angaben in der Betriebsanleitung des 
Fahrzeugs; 

 
• Manutenzione periodica motore con 

riferimento a quanto specificato nel libretto 
d’uso e manutenzione del veicolo; 

• Reparatur und Revision von Motoren und 
mechanischen Teilen der Fahrzeuge und 
all ihren Bestandteilen; 

 
• Riparazione e revisione motore e parti 

meccaniche dei veicoli e tutte le loro 
componenti; 

• Reparatur mechanischer Teile, 
Funktionsfähigkeit des Bremssystems und 
der Stoßdämpfer, Austausch von 
verschlissenen Teilen wie Bremsbelägen 
und/oder Brems-klötzen, -scheiben 
und -backen; 

 

• Riparazione delle parti meccaniche, 
funzionalità dell’impianto frenante e degli 
ammortizzatori, sostituzione dei pezzi 
usurati, quali pastiglie e/o ceppi dei freni, 
dischi, ganasce; 

• Austausch von Ölfiltern, Dieselfiltern, Luft- 
und Pollenfiltern, Treibriemen; 

 
• Sostituzione di filtri olio, filtri gasolio, filtri 

aria e antipolline, cinghie di trasmissioni; 
• Ersetzen und Auffüllen von verschlissenen 

Ölen, Flüssigkeiten, 
Verbrauchsmaterialien einschließlich 
Bremsflüssigkeiten und allem anderen, 

 

• Sostituzione e rabbocchi oli, liquidi, 
materiali di consumo usurati compresi i 
liquidi dei freni e quant'altro necessario 
per la perfetta tenuta in efficienza del 
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was für die perfekte Abdichtung des 
Fahrzeugs erforderlich ist, mit Ausnahme 
von Kraftstoff; 

mezzo, con la sola esclusione del 
carburante; 

• Reparatur und Wartung aller anderen Teile 
und Bestandteilen der Fahrzeuge wie z.B. 
Klimaanlagen, Klimaanlagen-
Gasnachfüllungen, Radiosysteme usw. 

 

• Riparazione e manutenzione di ogni altra 
parte e componente dei veicoli quali a 
titolo esemplificativo gli impianti di 
condizionamenti, ricariche gas aria 
condizionata, gli impianti radio etc. 

2. Für den elektrischen Teil:  2. Per la parte elettrica: 
• Reparatur und Wartung aller elektrischen 

und elektronischen Teile der Fahrzeuge; 
 

• Riparazione e manutenzione di tutte le 
parti elettriche ed elettroniche dei veicoli; 

• Prüfung von Batteriestatus und 
Batterieleistung; 

 • Verifica stato e potenza accumulatori; 

• Wartung, Reparatur, Revision von 
Anlasser und Lichtmaschine; 

 
• Manutenzione, riparazione, revisione 

motorino di avviamento e alternatore; 
• Wartung, Reparatur, Revision des 

elektrischen Systems; 
 

• Manutenzione, riparazione, revisione 
impianto elettrico; 

• Ersetzen von Sicherungen, Lampen, 
Kerzen und Relais; 

 
• Sostituzione fusibili, lampade, candele e 

relè; 

3. Reifen:  3.  Pneumatici: 

• Durchführung von Reparatur- und 
Wartungsarbeiten an Rädern und Reifen, 
sowie deren Montage; 

 
• Montaggio ed esecuzione di riparazioni e 

manutenzioni alle ruote e pneumatici; 

• Kontrolle der Spureinstellung und 
Achsvermessung der Räder: 
Konvergenz, Auswuchten, Inversion; 

 
• Controllo allineamento e serraggio ruote: 

convergenza, equilibratura, inversione; 

• Ventile prüfen und austauschen;  • Controllo e sostituzione valvole; 
• Reparatur von Reifenpannen;  • Riparazione forature; 
• Wenn die Agentur Landesdomäne dies 

verlangt, müssen die Fahrzeuge während 
der Winterperiode mit "thermischen" 
Reifen ausgestattet werden.  
In diesem Fall muss vom Auftragnehmer 
ausreichend Platz für die Lagerung der 
„Sommerreifen“ während der 
Winterperiode und der „thermischen“ 
Reifen während der Sommerperiode, zur 
Verfügung gestellt werden. 

 

• Qualora l’Agenzia Demanio provinciale ne 
faccia richiesta, sugli automezzi dovranno 
essere montati pneumatici di tipo “termico” 
nel periodo invernale, in tal caso la ditta 
dovrà essere provvista di idoneo spazio 
per il ricovero dei pneumatici da 
reinstallare nel periodo estivo, e per il 
ricovero dei pneumatici di tipo “termico” 
nel periodo estivo. 

LISTE DER TRAKTOREN  ELENCO TRATTORI 

Siehe beigelegte Liste (Anlage IV).  Vedere lista allegata (Allegato IV). 

TECHNISCHES DATENBLATT  SCHEDA TECNICA 

Für jedes Fahrzeug, das Gegenstand des Auftrags 
ist, muss der Auftragnehmer ein technisches 
Datenblatt erstellen, welches ständig aktualisiert 
werden muss und folgendes beinhaltet:  

 
Per ciascun automezzo, oggetto dell’appalto, 
l’appaltatore dovrà predisporre una scheda tecnica 
da tenersi costantemente aggiornata, contenente: 

• die Beschreibung des Fahrzeugs 
(Nummernschild, Marke, Modell); 

 
• la descrizione dell’automezzo (targa, 

marca, modello); 
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• den Kilometerstand;  • i chilometri percorsi; 
• die gewöhnlichen, planmäßigen und 

außerordentlichen Wartungsarbeiten, die 
durchgeführt wurden, wobei für jede dieser 
Arbeiten das Datum, die Beschreibung der 
durchgeführten Operation, die Garantien, 
usw. anzugeben sind; 

 

• gli interventi di manutenzione ordinaria, 
programmata e straordinaria effettuati, 
specificando per ciascuno, la data, la 
descrizione dell’intervento eseguito, le 
garanzie, ecc; 

Der Auftragnehmer stellt auf Anfrage des 
Auftraggebers eine Kopie der aktualisierten 
Datenblätter zur Verfügung. 

 L’appaltatore dovrà fornire copia delle schede 
tecniche aggiornate su richiesta del committente. 

   

Der Verantwortliche für das Verfahren 
Il Responsabile del procedimento 

Andrea Maria Wieser 


