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ANFRAGE ANGEBOT FÜR FOLGENDE 
DIENSTLEISTUNGEN: 

 RICHIEDI OFFERTA PER I SEGUENTI SERVIZI:  

GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Die Vergabe besteht aus dem Dienst von 
Reparatur, Überholung, routinemäßigen 
planmäßigen Wartungen der Motorsägen und der 
Lieferungen von mechanischen, elektrischen 
Teilen.  

 Affidamento del servizio di riparazione, revisione, 
manutenzione ordinaria, programmata e delle parti 
meccaniche, elettriche nonché la fornitura dei 
pezzi di ricambio. 

ORDENTLICHE UND PLANMÄßIGE WARTUNG  MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA 
Unter ordentlicher Wartung versteht man alle 
Vorgänge, welche für die Durchführung der 
regelmäßigen Zulassungen und Kontrollen 
erforderlich sind, die von den einzelnen Herstellern 
angegeben werden (in jedem Fall mindesten eine 
jährliche Kontrolle) oder so häufig, dass die 
Effizienz der Motorsägen jederzeit gewährleistet 
ist; 

 

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 delle 
motoseghe in ogni momento; 

Der Austausch derjenigen Teile oder 
Komponenten der Motorsägen wird auf die 
ordentliche Wartung zurückgeführt, welche einem 
normalen Verschleiß unterliegen oder die Aufgrund 
der Benutzung ersetzt werden müssen. 

 

Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la 
sostituzione di quelle parti o componenti delle 
motoseghe che sono soggette a normale usura o 
necessitano di sostituzioni a seguito dell’utilizzo. 

1. Für den mechanischen Teil  1. Per la parte meccanica: 
• Die ordentliche Instandhaltung betrifft 

hauptsächlich die Inspektion und den 
Austausch der folgenden Teile: 
Luftfilter, alle AV-Gummi Federn 
(Antivibration), Kettenfang, Gassicherung, 
Kettenbremse, Benzinfilter, Ritzel für 
Kette; 

 

• La manutenzione ordinariarti riguarda in 
principal modo il controllo e la sostituzione 
delle seguenti parti: 
Filtro aria, parti in gomma antivibrazione, 
accogli catena, sicurezza gas, freno 
catena, filtro benzina, catena, pignone per 
catena; 

• Die für Wartung und Reparatur von 
Motorsägen erforderlichen Ersatzteile 
müssen Originalteile sein und der Service 
von einer autorisierten Werkstatt 
durchgeführt werden. 

 

• I pezzi di ricambio necessari per eseguire 
la manutenzione e la riparazione delle 
motoseghe devono essere originali e il 
servizio eseguito da una officina 
autorizzata. 

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

und elektronischen Teilen von 
Motorsägen. 

 
• Riparazione e manutenzione di tutte le 

parti elettriche ed elettroniche delle 
motoseghe; 

• Wartung, Reparatur, Überholung des 
elektrischen Systems; 

 
• Manutenzione, riparazione, revisione 

impianto elettrico; 

MOTORSÄGENLISTE  ELENCO MOTOSEGHE 
Motorsägen Husqvarna Nr.31 Motoseghe Husqvarna 
Heckenschere Husqvarna Nr.01 Cesoia meccanica Husqvarna 
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Motorsägen Stihl Nr.11 Motoseghe Stihl 
Freischneider Stihl Nr.06 Decespugliatori Stihl 
Hochentaster Stihl Nr.01 Cesoia meccanica Stihl 

NEBENLEISTUNGEN  PRESTAZIONI ACCESSORIE 
TECHNISCHES DATENBLATT  SCHEDA TECNICA 

Für jede Motorsäge muss der Auftragnehmer ein 
technisches Datenblatt erstellen, das ständig 
aktualisiert wird und folgendes enthält: 

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

•  Die Beschreibung der Motorsäge (Marke, 
Modell); 

 
• la descrizione della motosega (marca, 

modello); 
• die durchgeführten ordentlichen, 

panmäßigen und außerordentlichen 
Wartungsarbeiten mit Angabe des 
Datums, der Beschreibung des 
durchgeführten Vorgangs, der Garantie 
usw.; 

 

• 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 
Auftragsgebers eine Kopie der aktualisierten 
Datenblätter zur Verfügung. 

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

ABHOLUNG  RITIRO 
Das auszeichnende Unternehmen wird die 
Motorsägen zur Wartung und Reparatur abholen 
und direkt an die Forststation liefern. 

 

La ditta vincitrice provvederà al ritiro per il servizio 
di manutenzione e riparazione e alla consegna 
delle motoseghe  direttamente alla sede della 
stazione forestale. 

Der Verantwortliche für das Verfahren 
Il Responsabile del procedimento 

Dr.Andrea Maria Wieser 
 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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