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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) 

   

1. Vergabestelle  

Die  Agenturlandesdomäne beabsichtigt die 

Durchführung einer vorherigen 

Marktkonsultation mit den Unternehmen und 

Freiberuflern der Branche für die Lieferungen 

von Verbrauchsmaterial und und anderes  

damit verbundenes Zubehör 

 1. Stazione Appaltante  

L’Agenzia demanio Provinciale intende 

instaurare una consultazione preliminare di 

mercato con le imprese e i professionisti del 

settore per fornitura  di materiale di consumo 

ed attrezzature collegate 

 

   

Gegenstand  

Wartungs- bzw. Überprüfungsarbeiten 

an den 2 elektrischen Rollstühlen und 1 

manuellen Rollstuhl 

 

 

 Oggetto  

Lavori di controllo e manutenzione dei 

due sedie a rotelle eletrici e 1 sedia 

rotelle manuale. 

 

 

.  .  

   

2. Dienstleistungen 

  

Der Beauftragte verpflichtet sich hiermit 

folgende Lieferungen auszuführen: 

➢ Jahresrevision mit 

komplettem Check: 

allgemeine Kontrolle, 

Überpüfung aller 

Bewegungsteile, Reinigung, 

Kontrolle aller Verkabelungen, 

Bereifungen und Luftdruck, 

Batterie und Ladegeräte 

➢ Monatliche Wartung (von April 

bis November): 

Kontrolle Fahrfunktion, 

Sichtprüfung und 

Verschleißkontrolle 

 

3. Kriterien 

Oben genannte Dienstleistung bezieht sich 

auf folgende Rollstuhlmodelle: 

a) Scooter MEYRA mod. CITYLINER 

312  

b) Elektr. Rollstuhl MEYRA mod. 

ALLRAUND 930 

 2. Servizi 

 

Il soggetto aggiudicatario e’ obbligato alla 

fornitura di tali prodotti: 

➢ Revisione annuale con 

controllo completo: ispezione 

generale, ispezione di tutte le 

parti in movimento, pulizia, 

ispezione di tutti i cablaggi, 

pneumatici e pressione dell'aria, 

batteria e caricabatterie. 

➢ manutenzione mensile (da aprile a 

novembre) 

controllare della funzione di guida 

ispezione visiva 

controllo dell'usura 

 

 

3. Criteri 

Il servizio sopra indicato si riferisce ai 

seguenti modelli di sedie a rotelle 

 

a) Scooter MEYRA mod. CITYLINER 

312  

https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/Revisione
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/annuale
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/con
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/controllo
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/completo
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/ispezione
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/generale
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/ispezione
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/di
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/tutte
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/le
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/parti
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/in
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/movimento
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/pulizia
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/ispezione
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/di
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/tutti
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/i
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/cablaggi
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/pneumatici
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/e
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/pressione
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/dell'aria
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/atteria
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/e
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/caricabatterie
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/manutenzione
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/mensile
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/controllare
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/funzione
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/di
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/guida
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/ispezione
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/visiva
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/controllo
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/dell'usura
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/Il
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/servizio
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/sopra
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/indicato
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/si
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/riferisce
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/ai
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/seguenti
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/modelli
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/di
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/sedie
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/a
https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/rotelle


 

  

c) Sedia a rotelle manuale mod. PIOI 

 

b) Elektr. Rollstuhl MEYRA mod. 

ALLRAUND 930 

c) Sedia a rotelle manuale mod. PIOI 

 

   

4. Abwicklung  des Dienstes 

Der betreffende Dienst wird ab 25.03.19 

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 25.03.19, 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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