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   Vertragsbedingungen 
Für Lieferungen von Verbrauchsmaterial 

und andere Erfüllungen zur Vorbereitung 
einer Auftragsvergabe (gemäß Art. 20 LG 
Nr. 16/2015 und Art. 40 ff. der Richtlinie 
2014/24/EU) 

 

 

 Capitolato 
 per la fornitura di materiale di consumo 

e  collegati ai fini della preparazione di un 
appalto (ex art. 20 LP n. 16/2015 e artt. 40 e 

ss. Direttiva 2014/24/UE) 

   

- Vergabestelle  

Die  Agenturlandesdomäne beabsichtigt die 

Durchführung einer vorherigen 

Marktkonsultation mit den Unternehmen und 

Freiberuflern der Branche für die Lieferungen 

der Dienstleistung: 

 1. Stazione Appaltante  

L’Agenzia demanio Provinciale intende 

instaurare una consultazione preliminare di 

mercato con le imprese e i professionisti del 

settore per fornitura  del servizio: 
 

   

Gegenstand  

Konzeptionsworkshop zur Erarbeitung 

einer maßgeschneiderten Lösung für die 

Zusammenführung mehrerer 

unterschiedlich programmierten Webseiten 

 Oggetto  

Workshop di concezione per l’elaborazione 

di una soluzione su misura per la riunione 

di piú siti web creati con programmi diversi.  

   

    
   

.  .  

   

- Dienstleistungen 

  

Der Beauftragte verpflichtet sich hiermit 

folgende Lieferungen auszuführen: 

 

• Analyse der technischen 

Informationen 

• Vorbereitung Workshop 

• Abwicklung des Workshops 

• Ausarbeitung eines (technischen) 

Pflichtenheftes 

• genaue Kostenkalkulation für die 

Umsetzung 

 

- Kriterien 

 

• Eintragung zertifizierter Devoleper 

Partner Shopware notwenig 

• Erfahrung in der Umsetzung ähnlicher 

Projekte 

• Erfahrung im Bereich des Südtiroler 

Tourismus 

• Südtirolweite Projekte, die Einfluss auf 

diesen Bereich haben im Blick 

behalten und berücksichtigen 

 - Servizi 

 
Il soggetto aggiudicatario e’ obbligato  alla 
fornitura di tali prodotti: 
 

• Analisi delle informazioni tecinche 

• Preparazione del workshop 

• Gestione del workshop 

• Elaborazione di un capitolato 

d’appalto tecnico 

• Calcolo esatto dei costi per la 

realizzazione 

 

 

- Criteri 

 

• é necessaria l’iscrizone come 

Devoleper Partner certificato 

Shopware 

• esperienza nella creazione e gestione 

di progetti simili 

• esperienza nel settore turistico 

altoatesino 

• essere a conoscenza di progetti 

altoatesini, che potrebbero influire su 



 

  

• Workshop in deutscher Sprache 

 
 
 

- GESCHÄTZTER BETRAG 

 
Der Gesamtbetrag der Vergütung für die 
Dienstleistung, wird auf Euro 3.800,00 € 
geschätzt, zuzüglich Mehrwertsteuer. 

 

questo progetto e tenere conto del loro 

possibile impatto 

• workshop in lingua tedesca 

 
 

- IMPORTO STIMATO 

 
L‘importo complessivo del corrispettivo 
per l‘espletamento del servizio, è stimato 
in Euro 3.800,00 € al netto di IVA. 

 

 

 

 

   

   

- Abwicklung  des Dienstes 

Der betreffende Dienst wird ab 22.02.19 

anfangen. Der Beauftragte wird jede 

vorbereitende Tätigkeit durchführen, um die 

Aufgabe beginnen zu können 

 4. Svolgimento del servizio 

 il servizio in oggetto a regime dovrà avere 

inizio dal 22.02.19, il soggetto aggiudicatario 

effettuerà ogni attività di preparazione per 

l’avvio dell’attività. 

 

 

   

   

   

   

   

Die Direktion  La Direzione 

Dipl. Ing Gabriele Pircher    

   

   

Anlagen: 

Anlage 1 – Allgemeine Angaben zur vorherigen 

Marktkonsultation 

Anlage 2 – Interessensbekundung 

 Allegati: 

Allegato 1 – Caratteristiche generali per la 

consultazione preliminare di mercato 

Allegato 2 – Manifestazione di interesse 
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