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TECHNISCHES LEISTUNGSVERZEICHNIS  CAPITOLATO TECNICO 
   

CIG: Z093046E62 
   
1. Gegenstand der Vergabe  1. Oggetto dell’affidamento 

Gegenstand der Ausschreibung ist die 
Lieferung von Rohrleitungen, 

Rohrleitungssysteme, Leitungen, 

Ummantelungen, Verrohrungen und 

zugehörige Artikel. 

 Oggetto dell’appalto è la fornitura di 

condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, 

tubaggi e articoli connessi. 

Das gegenwärtige 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. 

Der Auftragnehmer darf keine Abänderungen 
von dem, was im Leistungsverzeichnis 
vorgeschrieben ist, vornehmen. 

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

   
2. Bezugskategorien   2. Categorie di riferimento 

CPV – Codes der Lieferung: 44.16  Codici CPV della fornitura: 44.16 
   
3. Angeforderte Lieferung  3. Fornitura richiesta 

Da es nicht möglich ist die genaue Menge der 
anzufordernden Artikel von vornherein zu 
bestimmen, muss das Angebot des
Wirtschaftsteilnehmers für jede 
Produktkategorie den Prozentsatz des Rabatts 
angeben, welchen er 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 delle ditte, dovrà indicare, 
per ciascuna delle categorie merceologiche 
indicate, la percentuale di sconto che le stesse 
si impegneranno ad applicare ai prezzi di listino 
delle case produttrici dei materiali richiesti. 

   

4. Technisches Datenblatt  4. Scheda tecnica 

Für eine korrekte Verwendung und unter 
Einhaltung der Sicherheitsbedingungen 
müssen die Artikel den geltenden CEE
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
entsprechen. 

 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.  
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5. Herstellerliste  5. Elenco case produttrici 

Der Wirtschaftsteilnehmer muss eine Liste der 
Produkte vorlegen, auf welche der 
Rabattprozentsatz angewandt wird. Es wird 
davon ausgegangen, dass die 
Produkthersteller und die damit verbunden 
Artikel ausgetauscht werden können.
Außerdem kann der Wirtschaftseilnehmer 
gebeten werden, eine Liste der Hersteller der 
verschiedenen Produkte vorzulegen.  

 L’operatore economico dovrà presentare una 
lista dei prodotti sulla quale verrà calcolata la 
percentuale di sconto. Resta inteso che tali 
case produttrici e gli articoli collegati possono 
essere interscambiabili. Inoltre, potrà esse 
richiesto all’operatore economico di presentare 
la lista delle case produttrici.  

   
6. Höchstbetrag für die einzelnen Artikel  6. Importo massimo per singolo prodotto 

Der Höchstbetrag, für jeden bestellten Artikel, 
darf die Summe von 250 Euro zzgl. MwSt. 
nicht überschreiten.  

 Il prezzo massimo commissionabile per singolo 
prodotto non potrà superare i 250 euro, più

IVA. 
   
7. Laufzeit  7. Durata 

Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit, ab

Unterschrift des Durchführungsvertrages

bis zum 31.12.2021. 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.  

 L’accordo quadro ha una durata a partire dalla

sottoscrizione del contratto fino al 

31.12.2021. 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.  

   
8. Durchführungsmodalitäten  8. Modalità di esecuzione 

Um eine rasche und effiziente Abholung der 
angeforderten Produkte dieser Ausschreibung 
zu gewährleisten, sollte der 
Wirtschaftsteilnehmer ein Abhollager/Geschäft 
im Umkreis von 50 Km von Bozen haben.  

 Per garantire un ritiro rapido ed efficiente dei 
prodotti richiesti in questo appalto, l’operatore 
economico dovrebbe disporre di un centro di 
ritiro/negozio nel raggio di 50 Km da Bolzano. 

Wenn die angeforderten Artikel nicht nur 
einzeln, sondern auch in verschiedenen 
Verpackungen mit unterschiedlichen 
Stückzahlen erhältlich sind, muss der 
Auftragnehmer das für diese Verwaltung am 
besten geeignete Verpackungsformat 
vorschlagen, wobei es dem zuständigen 
Personal der Agentur Landesdomäne die 
Möglichkeit lässt, die für seine Bedürfnisse am 
besten geeignete Verpackung auszuwählen. 
Die Artikel werden direkt im Geschäft vom 
zuständigen Personal der Agentur 
Landesdomäne abgeholt.  

 Qualora gli articolo richiesti siano disponibili, 
oltre che singolarmente, anche in diversi 
confezionamenti contenenti diverse quantità di 
pezzi, l’assegnatario sarà tenuto a proporre il 
formato di confezionamento più conveniente 
per questa l’amministrazione, lasciando 
comunque al personale incaricato dell’Agenzia 
Demanio provinciale la facoltà di il 
confezionamento più adatto alle proprie
necessità. Gli articoli saranno ritirati 
direttamente dal personale incaricato 
dell’Agenzia Demanio provinciale presso il 
punto vendita dell’assegnatario. 
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Damit das zuständige Personal die 
angeforderten Artikel abholen kann, muss die 
beauftragte Person dem Auftragnehmer ein 
Dokument vorlegen, welches bestätigt, dass 
diese von der Agentur Landesdomäne 
beauftragt wurde. 

 Affinché il personale incaricato possa ritirare gli 
articoli richiesti, dovrà presentare 
all’appaltatore un documento, nel quale si 
dimostra che è stato incaricato dall’Agenzia 
Demanio provinciale. 

   
9. Garantie und Ersatz von Waren  9. Garanzia e sostituzione merce 

Der Auftragnehmer 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’ aggiudicatario è inoltre tenuto 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. 

   
Der einzige Verfahrensverantwortliche | Il Responsabile unico del procedimento 

Andrea Maria Wieser 
 
 
 


