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VERDINGUNGSORDNUNG  CAPITOLATO D’ONERI 

   

Besondere Vergabebedingungen  Capitolato d’oneri particolare 

Für das Wirtschaftsjahr 2020 beabsichtigt die 

Agentur Landesdomäne hat den Bedarf an 

einer Lieferung in Bezug auf Futtermittel  

 Per l’anno economico 2020 l’Agenzia 

Demanio provinciale ha la necessita’ della 

fornitura di mangime 

Nach langjährigen Erfahrungswerten und 

Abschätzungen wird es sich in den Jahren 

2020-2021 um eine gesamte Summe von 

€80.000,00 + MwSt. handeln; 

 Con l’esperienza pluriennale possiamo 

stimare negli anni 2020-2021 per 

l’affidamento della fornitura una somma 

complessiva di € 80.000,00  + IVA; 

Um einen optimalen Ablauf der Dienstleistung 

zu gewährleisten, muss das Angebot 

folgende Punkte beinhalten: 

 Per garantire uno svolgimento ottimale del 

servizio, l’offerta dovrà contenere i seguenti 

punti: 

1. Angebotsgültigkeit  1. validità dell’offerta 

Die von Ihnen angebotenen Preise behalten 

ihre Gültigkeit bis zum Vertragsabschluss; 

 I prezzi da Lei indicati hanno validità fino alla 

stipula del contratto. 

2. Lieferung  2. Fornitura 

Die Lieferung erfolgt in Übereinstimmung mit 

den von DEC festgelenten Vereinbarungen. 

 Le fornitura sará svolta secondo le pattuizioni 

stabilite dal DEC 

3. Vorlaufzeit  3. Tempi di esecuzione 

Die von uns angeforderte Lieferung muss für 

den angegebenen Vereinbarungen ständig 

erfolgt werden. 

Bei Nichterfüllung ist eine Verzugsstrafe von 

€ 150,00 / Kalendertag zu zahlen; 

 La prestazione da noi richiesta dovrà essere 

espletata come pattuito 

In caso di inadempienza verrà calcolata una 

penale di € 150,00 / gg; 

4. Bezahlung  4. Pagamento 

Die Bezahlung der angefordenen  Lieferung 

erfolgt bei der Rechnungserhalt; 

 Il pagamento della fornitura richiesta avviene 

al momento della presentazione della fattura; 

5. Budgetlimit  5. Limite di budget 

Im Falle einer vorzeitigen Erschöpfung des 

Budgets kann das Unternehemen nicht jede 

Art von Anfragen und Rechte,direkt gegen 

den Vetragsgeber stellen. 

Außerdem werden die Auswirkungen des 

abgeschloßenen Vertrages beenden. 

 In caso di esaurimento anticipato del budget 

previsto l’impresa non potrà avanzare alcun 

tipo di richiesta, diritto nei confronti della 

stazione appaltante e gli effetti del contratto 

cesseranno. 
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