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TECHNISCHES LEISTUNGSVERZEICHNIS  CAPITOLATO TECNICO 
   

CIG: Z2E30A73D9 
   
1. Gegenstand der Vergabe  1. Oggetto dell’affidamento 

Gegenstand der Ausschreibung ist die 
Lieferung von Zubehör und Inhalt für 

Terrarien für die Gärten von Schloss 

Trauttmansdorff. 

 Oggetto dell’appalto è la fornitura di 

accessori e contenuto per i terrari per i

Giardini di Castel Trauttmansdorff. 

Das gegenwärtige technische 
Leistungsverzeichnis regelt die Bedingungen 
und Fristen, gemäß denen die Lieferung
durchgeführt werden muss. 

 Il presente capitolato tecnico disciplina le 
condizioni e i termini ai quali la fornitura deve 
essere svolta. 

Das zugeschlagene Unternehmen darf keine 
Abänderungen von dem, was im 
Leistungsverzeichnis vorgeschrieben ist,
vornehmen. 

 Non sono ammesse variazioni da parte 
dell’impresa aggiudicataria di quanto disposto 
nel presente Capitolato tecnico. 

   
2. Bezugskategorien   2. Categorie di riferimento 

CPV –Codes der Lieferung: 44.42.3  Codici CPV della fornitura: 44.42.3 

a.) Terrarium Zubehör:  a.) Accessori per terrari: 

UV-Lampen, Wärme Lampen, Mondlampen, 
Tageslicht Lampen, Vorschaltgeräte, 
Lampenfassungen, und andere damit 
verbundene Elektroartikel für Terrarien, 
Heizstäbe, Heizmatten; Wasserfilter, 
Filtermaterial, Schläuche, Hydraulikartikel für 
Terrarien, Substrate, Sand, Steine, 
Wandverkleidungen, Dekoartikel, Hölzer, 
Terrarium Pflanzen, Messinstrumente und alle 
weiteren Artikel die für die Einrichtung und den 
laufenden Betrieb eins Terrariums notwendig 
sind.  

 Lampade UV, lampade di calore, lampade 
lunari, lampade diurne, reattori, portalampade
e altri, articoli elettrici collegati per terrari, barre 
di riscaldamento, stuoie di riscaldamento; filtri 
per l'acqua, materiale filtrante, tubi, articoli 
idraulici per terrari, substrati, sabbia, pietre, 
rivestimenti murali, articoli decorativi, legno, 
piante da terrario, strumenti di misura e tutti gli 
altri articoli necessari per l'allestimento e il 
funzionamento continuo di un terrario. 

   
3. Lieferort   3. Luogo di consegna 

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff 

St.-Valentin-Str. 51 a 

I-39012 Meran 

Tel. +39 0473 255600 

  I Giardini di Castel Trauttmansdorff 

Via San Valentino 51 a 

I-39012 Merano (BZ) 

Tel. +39 0473 255600 
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4. Angeforderte Lieferung  4. Fornitura richiesta 

Da es nicht möglich ist, die genaue Menge der 
anzufordernden Artikel von vornherein zu 
bestimmen, muss das Angebot des 
Unternehmens für jede Produktkategorie den 
Prozentsatz des Rabatts angeben, welchen es
verpflichtend auf die Listenpreise der Hersteller 
der angefragten Produkte anwenden wird.  

 Poiché non è possibile identificare a priori le 
quantità del materiale che verrà acquistato, 
l’offerta economica dell’impresa, dovrà 
indicare, per ciascuna delle categorie 
merceologiche indicate, la percentuale di 
sconto che la stessa si impegnerà ad applicare 
ai prezzi di listino delle case produttrici dei 
materiali richiesti. 

Die Produkte müssen innerhalb von 14 Tagen 
nach Mitteilung der Bestellung an den oben 
genannten Lieferort geliefert werden. 

 I prodotti dovranno essere consegnati presso il 
suddetto luogo di consegna entro 14 giorni 
dalla comunicazione dell’ordine. 

Die Ausgaben für den Transport, die Abholung, 
den Austausch sowie alle weiteren 
Obliegenheiten im Zusammenhang mit der 
gegenständlichen Lieferung gehen zu Lasten 
des Unternehmens. 

 Le spese di trasporto, ritiro e gestione,
sostituzione e ogni altro onere inerente a 
questa fornitura sono a carico dell'Impresa. 

   

5. Technisches Datenblatt  5. Scheda tecnica 

Für eine korrekte Verwendung und unter 
Einhaltung der Sicherheitsbedingungen 
müssen die Artikel den geltenden EW 
Vorschriften entsprechen und sich in der 
Originalverpackung befinden, welche den 
geltenden Vorschriften entspricht. Die Artikel 
und/oder Geräte müssen neu sein, frei von 
Mängeln, welche nicht ihren normalen 
Gebrauch beeinträchtigen, und müssen den 
geltenden Gesetzen und/oder Vorschriften 
einhalten. 

 Per un uso corretto ed in condizioni di 
sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi 
alla normativa vigente CEE, ed essere 
contenuti in confezioni originali ed imballi 
conformi alla norma vigente. Gli articoli e/o 
attrezzature dovranno essere nuovi di fabbrica, 
esenti da difetti che ne pregiudichino il normale 
utilizzo ed essere conformi alle norme di legge 
o regolamenti vigenti.  

6. Herstellerliste  6. Elenco case produttrici 

Im Anhang befindet sich eine Liste der 
Produkte, auf welche der Rabattprozentsatz 
angeben werden, muss. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Produkthersteller und 
die damit verbunden Artikel ausgetauscht 
werden können 

 In allegato si trova una lista dei prodotti sulla 
quale deve essere calcolata la percentuale di 
sconto. Resta inteso che tali case produttrici e 
gli articoli collegati possono essere 
interscambiabili.  

Als Beispiel wird die Aufstellung der im Laufe 
der Vorjahre erworbenen Produkte beigefügt. 
(Anlage IV). 

 A tiolo esemplificativo si allega la lista dei 
prodotti acquistati nel corso degli anni 
precedenti. (Allegato IV). 

Es wird bekannt gegeben, dass 

gleichwertige Produkte zugelassen werden, 

sofern sie dieselben Merkmale aufweisen. 

 Si rende noto che saranno accettati anche 

prodotti equivalenti purché le 

caratteristiche siano le stesse. 
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7. Höchstbetrag für die einzelnen Artikel  7. Importo massimo per singolo prodotto 

Der Höchstbetrag, für jeden einzelnen Artikel, 
darf die Summe von 200 Euro ohne MwSt. nicht 
überschreiten.  

 Il prezzo massimo commissionabile per singolo 
prodotto non potrà superare i 200 euro, al netto 
di IVA. 

   
8. Laufzeit  8. Durata 

Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit ab
Unterzeichnung des Vertrages bis zum 
31/12/2022. Die Laufzeit kann verkürzt werden, 
wenn der geschätzte Gesamtwert der 
Ausschreibung erschöpft ist. Wenn während 
des oben genannten Zeitraums der 
Auftragnehmer keine, oder nur einen Teil der 
beauftragten Lieferung durchgeführt hat, ist er 
nicht berechtigt Schadenersatzansprüche, aus 
welchem Grund auch immer, zu verlangen. 

 La durata dell’accordo quadro ha decorre dalla 
sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2022.
L’accordo potrà avere una durata minore in 
caso di esaurimento del valore complessivo 
stimato per l’appalto. Qualora nel periodo di cui 
sopra, non sia commissionata alcuna fornitura 
all’appaltatore, ovvero sia commissionata solo 
parte di esse, lo stello non ha diritto ad 
avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi 
titolo o ragione. 

   
9. Pflichten des Zuschlagsempfängers  9. Oneri dell’impresa aggiudicataria 

Das Unternehmen verpflichtet sich alle 
Bedingungen und Anforderungen, die in den 
Artikeln dieses technischen
Leistungsverzeichnisses festgelegt sind, zu 
akzeptieren und zu erfüllen. 

 L’impresa si impegna ad accettare e rispettare 
tutte le condizioni e prescrizioni previste negli 
articoli del presente capitolato tecnico. 

   
10. Garantie und Ersatz von Waren  10. Garanzia e sostituzione merce 

Das Unternehmen muss zudem garantieren, 
dass die angeforderten Produkte laut Artikel 
1490. ZGB einwandfrei sind. Die Agentur 
Landesdomäne behält sich das Recht vor, 
versteckte Mängel innerhalb von 5 Tagen nach 
Feststellung derselben zu melden.  

 L’impresa è inoltre tenuta a garantire per tutti 
gli articoli, ai sensi dell’Art. 1490 c.c., che la 
cosa venduta sia esente da vizi. ’Agenzia 
Demanio provinciale si riserva di denunciare i 
vizi occulti entro 5 giorni dalla scoperta. 

   
Die einzige Verfahrensverantwortliche | Il Responsabile unico del procedimento 

Andrea Maria Wieser 
 
 
 


