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VORABINFORMATION  PREINFORMAZIONE 

   
Ankündigung eines 

Verhandlungsverfahrens ohne vorherige 

Ausschreibungsbekanntmachung. 
 

Avviso di preinformazione di una 

procedura d’appalto mediante procedura 

negoziata, senza indizione di un 

precedente bando di gara. 

   

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 

16/2015; 

 Visto la legge provinciale n. 16/2015; 

   

nach Einsichtnahme in das 

gesetzvertretendes Dekret Nr. 50/2016; 

 visto il decreto legislativo n. 50/2016; 

   

nach Einsichtnahme in den Art. 1 Absatz 2, 

Buchstabe b) des gesetzvertretenden 

Dekretes Nr. 76/2020, umgewandelt mit 

Gesetz Nr. 120/2020; 

 visto l’articolo 1, comma 2, lettera b), del 

decreto-legge n. 76/2020, convertito in legge 

n.120/2020; 

   

festgestellt, dass die Notwendigkeit besteht, 

das im Gegenstand angeführte 

Ausschreibungsverfahren durchzuführen. 

 rilevata la necessità di indire la procedura 

d’appalto come indicata in oggetto. 

   

Es wird mitgeteilt,  Si comunica 

   

dass die Agentur Landesdomäne beabsichtigt 

ein Ausschreibungsverfahren in die Wege zu 

leiten, um die Dienstleistung einer Werbe- 

bzw. Kommunikationstätigkeit für den Bereich 

„Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff“ 

durchzuführen; 

 che l’Agenzia Demanio provinciale intende 

indire una procedura d’appalto per eseguire 

il servizio d’attività di pubblicità e 

comunicazione per il settore “I Giardini di 

Castel Trauttmansdorff”; 

   

dass der geschätze Betrag des 

Ausschreibungsverfahrens 165.000,00 Euro 

zzgl. MwSt beträgt. 

 che l'importo stimato della gara d'appalto è 

di euro 165.000,00 più IVA. 

   

Die einzige Verfahrensverantwortliche (EVV): 

Andrea Maria Wieser. 

 La responsabile unica del procedimento 

(RUP): 

Andrea Maria Wieser. 
   

1. Bedarfsobjekt  1. Oggetto del fabbisogno 

   

Dienstleistung einer Werbe- bzw. 

Kommunikationstätigkeit für den Bereich „Die 

Gärten von Schloss Trauttmansdorff“. 

 Servizio attività di pubblicità e 

comunicazione per il settore “I Giardini di 

Castel Trauttmansdorff”. 
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2. Mitteilungen, Informationen und 

Erklärungen 

 2. Comunicazioni, informazioni e 

chiarimenti  

   

Eventuelle Informationen und Erklärungen 

kann der Wirtschaftsteilnehmer von der 

Agentur Landesdomäne ausschließlich mittels 

E-Mail unter folgender Adresse anfordern:        

verwaltungdomaene.amministrazionedemanio@pec.prov.bz.it. 

 L´operatore economico interessato potrá 

richiedere eventuali informazioni e 

chiarimenti all’Agenzia Demanio provinciale 

esclusivamente tramite mail all’indirizzo: 

verwaltungdomaene.amministrazionedemanio@pec.prov.bz.it. 

Die Agentur Landesdomäne behält sich das 

Recht vor, zu jeder Zeit das vorliegende 

Verfahren, aus Gründen, die in ihrer 

ausschließlichen Zuständigkeit liegen, zu 

unterbrechen, ohne dass die 

Wirtschaftsteilnehmer eine Forderung 

beanspruchen können. 

 L´Agenzia Demanio provinciale si riserva la 

facoltá di interrompere il procedimento 

avviato in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, senza che gli 

operatori economici coinvolti possano 

vantare alcuna pretesa. 

   

Gemäß EU Verordnung 2016/679 werden alle 

angegebenen Daten zum Zweck der 

Abwicklung des Verfahrens gesammelt, 

registriert, verwaltet und aufbewahrt. Diese 

Daten werden in Papierform und mittels EDV 

verarbeitet und zum Zwecke des spezifischen 

Verfahrens und gemäß den geltenden 

gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen 

behandelt. 

 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, tutti 

i dati forniti saranno raccolti, registrati, 

organizzati e conservati per le finalità di 

gestione della procedura e saranno trattati, 

sia mediante supporto cartaceo che 

informatico, per le finalità relative allo 

specifico procedimento secondo le modalità 

previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

   

Die einzige Verfahrensverantwortliche | La responsabile unica del procedimento  

 

Andrea Maria Wieser 
mit digitaler Unterschrift unterzeichnet | sottoscritto con firma digitale 
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