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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 5214 

vom – del 05.06.2018 

 

Betreff: Reparatur Eismaschine 

 

 Oggetto: Riparazione macchina per il ghiaccio 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 29.05.2018 seitens des Instituts für 

Pflanzengesundheit (Virologie und Pflanzenschutz) wird das 

Büro für Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne 

beauftragt, folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: 

Reparatur Eismaschine 

 

 

  

con autorizzazione del 29.05.2018 da parte dell’Istituto Per la 

Salute delle Piante (Virologia e Diagnostica) viene incaricato 

il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale 

Demanio ad avviare il seguente servizio: Riparazione 

macchina per il ghiaccio 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Reparatur 

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Riparazione 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

Frigotherm Ferrari GmbH – Srl - Via Peter Anich 16 | I-39011 Lana (BZ). -  info@frigothermferrari.com  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Frigotherm Ferrari GmbH – 

Srl aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: Kompressor schaltet nicht ein. Diese 

Eismaschine wurde am 28.11.2017 schon einmal von der 

Firma FRIGOTHERM FERRARI Srl/GmbH repariert. Da es sich 

womöglich um einen Garantiefall handelt, wurde diese Firma 

wieder kontaktiert. Um festzustellen, ob es sich bei diesem 

Problem um einen Garantiefall handelt, muss die Eismaschine 

von einem Servicetechniker abgeholt werden, da das Gerät 

nicht vor Ort auseinandergebaut werden kann. Es hat sich 

herausgestellt, dass die erforderliche Reparatur nicht in die 

Garantie hineinfällt, allerdings ist es naheliegend, die 

Reparatur trotzdem von Frigotherm Ferrari durchführen zu 

lassen, da der Aufwand zu groß wäre, das Gerät wieder 

zusammenzubauen und die Reparatur einer anderen Firma zu 

übergeben.   

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Frigotherm Ferrari GmbH 

– Srl al criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione: Il compressore non si accende. Questa 

macchina per il ghiaccio è stata riparata il 28 novembre 2017 

da FRIGOTHERM FERRARI Srl / GmbH. Questa azienda è 

stata ricontattata, dato che potrebbe trattarsi di un 

problema coperto da garanzia. Che si tratti o no di un caso 

coperto da garanzia, la macchina per il ghiaccio deve essere 

ritirata da un tecnico di assistenza, in quanto il dispositivo 

non può essere smontato in loco. Si é constatato che non si 

tratta di un caso coperto da garanzia, conviene comunque 

incaricare la Frigotherm Ferrari, visto che sarebbe 

eccessivamente oneroso montare nuovamente la macchina 

per il ghiaccio per dopo incaricare un'altra ditta.  

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Frigotherm Ferrari GmbH – Srl den Zuschlag zu den 

im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Frigotherm Ferrari GmbH – 

Srl alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 3.844,83 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 3.844,83 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 
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weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6249 

vom – del 05.06.2018 

 

Betreff: Ankauf In vitro Kultur 

 

Projekt APPL CLUST 2018 

 Oggetto: Acquisto Micropropagazione  

 

Progetto APPL CLUST 2018 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 30.05.2018 seitens des Instituts 

Projekt APPL CLUST 2018 wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten: Ankauf In vitro 

Kultur 

 

  

con autorizzazione del 30.05.2018 da parte dell’Istituto 

Progetto APPL CLUST 2018 viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: Acquisto Micropropagazione 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Verschiedene Nährmedien, Phytohormone 

und Selektionsmittel für die In Vitro Vermehrung von 

Apfelpflanzen und Nicotiana benthamiana.  

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Diversi media, fitormoni e agenti selettivi per la 

micropropagazione di melo e Nicotiana benthamiana.  

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firmen wurden aufgefordert einen Kostenvoran-

schlag abzugeben und diese wurden eingehend geprüft: 

 Alle seguenti ditte è stato richiesto un preventivo e 

questi sono stati esaminati approfonditamente: 

 

-Micropoli di Rovere Enrico, Via Magellano, 4/6 int. 11/B - 20090 Cesano Boscone (MI), info@micropoli.it, pec@pec.micropoli.it,  

-Microtech srl, Via Pisciarelli 79 Pozzuoli / Napoli, Tel. +39 0816107435, microtech@microtech.eu 

-Sigma Aldrich, Via Gallarate 154, 20151 Milano, Tel. (02) 33417310, quotazioni@sial.com   

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Micropoli di Rovere Enrico 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Micropoli di Rovere 

Enrico al criterio di seguito elencato:  

prezzo più basso:  

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Micropoli di Rovere Enrico den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Micropoli di Rovere Enrico 

alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 397,02 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 397,02 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 
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Nr. 17/93). 

 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6246 

vom – del 05.06.2018 

 

Betreff: Kauf Reinigungsmittel 

 

 Oggetto: Acquisto detergente 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 30.05.2018 seitens des Instituts für 

Obst- und Weinbau (Önologie) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten: Spezieller 

Gläserreiniger  

 

 

  

con autorizzazione del 30.05.2018 da parte dell’Istituto di 

Frutti- e Viticoltura (Enologia) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: detergente speciale per 

bicchieri 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Der spezielle Gläserreiniger wird für die 

Reinigung der Gläser im Verkostungsraum benötigt. Die 

Gläser müssen für die Verkostung geruchsfrei und ohne 

jegliche Rückstände sein.  

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Questo detergente speciale serve per la pulizia 

dei calici nella sala degustazione. I bicchieri devono 

essere privi di odori e senza tracce di residui. 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

Niederbacher Cleantec GMBH - Handwerkerzone 14 - 39052 KALTERN  E-Mail: info@cleantec.info 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Niederbacher Cleantec 

GMBH aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Nähe des Geschäftes/Lieferanten:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Niederbacher Cleantec 

GMBH al criterio di seguito elencato:  

vicinanza del negozio/fornitore:  

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Niederbacher Cleantec GMBH den Zuschlag zu den 

im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Niederbacher Cleantec 

GMBH alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 128,98 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 128,98 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 
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Nr. 17/93). 

 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6256 

vom – del 05.06.2018 

 

Betreff: Lieferung Photometer 

 

 Oggetto: Fornitura fotometro  

 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 30.05.2018 seitens des Instituts für 

Pflanzengesundheit (Virologie und Diagnostik) wird das Büro 

für Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne 

beauftragt, folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten: 

Lieferung Photometer 

 

 

  

con autorizzazione del 30.05.2018 da parte dell’Istituto Per la 

Salute delle Piante (Virologia e Diagnostica) viene incaricato 

il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale 

Demanio ad avviare il seguente acquisto: Fornitura 

fotometro 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Analysedurchführung 

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Esecuzione analisi  

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firmen wurden aufgefordert einen Kostenvoran-

schlag abzugeben und diese wurden eingehend geprüft: 

 Alle seguenti ditte è stato richiesto un preventivo e 

questi sono stati esaminati approfonditamente: 

 

 

1.Aurogene S.R.L. Via dei Lucani, 51-53-55 - 00185 Roma – Italia Tel. 06-98185510 Fax 06-62275842 e-mail: info@aurogene.eu 

2.Verder Scientific S.r.l. Largo delle Industrie, 10 - 24020 Torre Boldone (BG) Italia; email: info@verder-scientific.it 

3.A.M.S. srl - Attrezzature Medico Sanitarie Via A. Degasperi, 34/3 - 38123 Trento - info@amstrento.it  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Aurogene S.R.L.  aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Aurogene S.R.L.  al criterio 

di seguito elencato:  

prezzo più basso:  

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Aurogene S.R.L.  den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Aurogene S.R.L.  alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 13.590,80 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 13.590,80 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 
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Nr. 17/93). 

 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6248 

vom – del 05.06.2018 

 

Betreff: Rückzahlung Vorfinanzierung OBST UND 

WEINTRAUBEN 2016-Tramin u. Kaltern  

 

 Oggetto: Restituzione prefinanziamento FRUTTA E UVA 

DA VINO 2016-Termeno e Caldaro  
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali”; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 30.05.2018 seitens des Instituts 

Direktion wird das Büro für Beschaffungsdienste der Agentur 

Landesdomäne beauftragt, folgende Dienstleistung  in die 

Wege zu leiten: Rückzahlung Vorfinanzierung OBST UND 

WEINTRAUBEN 2016-Tramin u. Kaltern  

 

  

con autorizzazione del 30.05.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione viene incaricato il Servizio di approvvigionamento 

dell’Agenzia Provinciale Demanio ad avviare 

il seguente servizio: Restituzione prefinanziamento 

FRUTTA E UVA DA VINO 2016-Termeno e Caldaro 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Das Hagelschutzkonsortium hat im 

September 2016, wie vereinbart, die Bezahlung der 

gesamten Hagelversicherungsprämien 2016 für Obst und 

Weintrauben an die Versicherungsgesellschaften 

geleistet. Der EU-Beitrag für die Hagelversicherung Obst 

u. Weintrauben 2016 bzw. der effektiv versicherten 

Flächen, wurde im Mai 2018 von der Zahlstelle AGEA 

direkt an die versicherten Betriebe ausbezahlt. Die 

Mitglieder sind nun verpflichtet die geleistete 

Vorfinanzierung an das Konsortium zurückzuzahlen. 

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Il Consorzio di Difesa grandine, come 

concordato, ha anticipato a settembre 2016 alle 

Compagnie d'assicurazione il pagamento dell'intero 

premio frutta 2016. Il contributo UE per la frutta e uva 

da vino 2016 cioè per le aree effettivamente assicurate è 

stato erogato a maggio 2018 dall'Organismo pagatore 

AGEA direttamente al Socio. Ora, in Ragione del 

prefinanziamento, il Socio è tenuto ad inoltrare al 

Consorzio l'importo da esso anticipato. 

 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

Landeskonsortium für den Schutz der Landwirtschaftlichen Kulturen vor Witterungsunbilden 

Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversita atomosferiche 

Jakobistraße 1/A - Via Jakobi 1/A 

39018 Terlan/Terlano - E-Mail: info@hagelschutzkonsortium.com  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Landeskonsortium für den 

Schutz der Landwirtschaftlichen Kulturen vor 

Witterungsunbilden aufgrund des unten genannten 

Kriteriums: 

Andere Begründung: Die Hagelschutzprämie wurde durch 

das Hagelschutzkonsortium vorfinanziert. 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Landeskonsortium für 

den Schutz der Landwirtschaftlichen Kulturen vor 

Witterungsunbilden 

 al criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione: Il premio frutta 2015 e´ stato anticipato 

dal consorzio di difesa grandine. 

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Landeskonsortium für den Schutz der 

Landwirtschaftlichen Kulturen vor Witterungsunbilden 

 den Zuschlag zu den im Angebot genannten Bedingungen 

zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Landeskonsortium für den 

Schutz der Landwirtschaftlichen Kulturen vor 

Witterungsunbilden alle condizioni riportate nel preventivo 

agli atti; 
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die Ausgabe in Höhe von Euro 4.861,16 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 4.861,16 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentaz ione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 

 

 

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 05.06.2018 3112 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 6fb353  – S

eite/pag. 3/3



Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   MICHAEL OBERHUBER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-BRHMHL74P27B220W

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  6fb353

unterzeichnet am / sottoscritto il:   05.06.2018

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 05.06.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 05.06.2018

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 05.06.2018 3112 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 6fb353 



 

 

1 

 

 

Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6245 

vom – del 05.06.2018 

 

Betreff: Anmeldung zum KarriereGipfel CHEMIE&LIFE 

SCIENCES der Universität Innsbruck am 22.11.2018 

 

 Oggetto: Iscrizione alla fiera del lavoro KarriereGipfel 

CHEMIE&LIFE SCIENCES il 22 novembre ad Innsbruck 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 01.06.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Zentrale Dienste und Verwaltung) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: Anmeldung 

zum KarriereGipfel CHEMIE&LIFE SCIENCES der Universität 

Innsbruck am 22.11.2018 

 

  

con autorizzazione del 01.06.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Servizi Centrali e Amministrazione) viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente servizio: 

Iscrizione alla fiera del lavoro KarriereGipfel CHEMIE&LIFE 

SCIENCES il 22 novembre ad Innsbruck 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Die AG Personal möchte beim 

KarriereGipfel der Universität Innsbruck die Tätigkeiten 

des Versuchszentrums Laimburg den Studenten, den 

Absolventen und Doktoranten der Fakultäten für Biologie 

und Chemie/Pharmazie vorstellen um den 

Bekanntheitsgrad des Versuchszentrums unter den 

Studierenden zu erhöhen und qualifizierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuwerben.  

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Il GL Risorse umane vuole cogliere l’occasione 

per partecipare alla fiera del lavoro organizzata 

dall’Università di Innsbruck per presentare le attività del 

Centro di Sperimentazione ai partecipanti - studenti, 

diplomati e dottorandi delle facoltà di biologie e 

chimica/farmacologia - per aumentare il livello di 

conoscenza del Centro tra i studenti e attirare 

collaboratori e collaboratrici qualificati.  

 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

Universität Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck - KarriereGipfel@ibk.ac.at  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Universität Innsbruck 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: Veranstalter der Messe della fiera 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Universität Innsbruck al 

criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione: Organizzatore della fiera  

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Universität Innsbruck den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Universität Innsbruck alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 2.257,00 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 2.257,00 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 
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Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6244 

vom – del 05.06.2018 

 

Betreff: Ankauf ELISA Kirschvirosen 

 

 Oggetto: Acquisto ELISA virosi del ciliegio 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 29.05.2018 seitens des Instituts für 

Pflanzengesundheit (Pathologie) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten: Ankauf ELISA 

Kirschvirosen 

 

 

  

con autorizzazione del 29.05.2018 da parte dell’Istituto per la 

Salute delle Piante (Patologia)  viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: Acquisto ELISA virosi del 

ciliegio 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: ELISA und Kontrollen zum Nachweis von 

Kirschvirosen  

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: ELISA e controlli per la detezione di virus del 

ciliegio  

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

- Loewe Biochemica GmbH; Mühlweg 2A, D-82054 Sauerlach; sales@loewe-info.com  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Loewe Biochemica GmbH 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: Die diagnostischen Untersuchungen auf 

Kirschvirosen wurden bisher mit den ELISA-Reagenzien von 

Loewe Biochemica durchgeführt. Aus Gründen der 

Vergleichbarkeit müssen auch die zusätzlichen Analysen mit 

Reagenzien dieses Herstellers durchgeführt werden. 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Loewe Biochemica GmbH 

al criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione: Finora le analisi diagnostiche per virosi di 

ciliegio sono state eseguite con reagenti ELISA di Loewe 

Biochemica. Per motivi di paragonabilitá anche ulteriori 

analisi devono essere eseguite con tali reagenti.  

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Loewe Biochemica GmbH den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Loewe Biochemica GmbH 

alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 738,95 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 738,95 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 
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Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6221 

vom – del 05.06.2018 

 

Betreff: Teilnahme JobInfo  

 

 Oggetto: Partecipazione JobInfo 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 29.05.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Zentrale Dienste und Verwaltung) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: Teilnahme 

JobInfo  

 

 

  

con autorizzazione del 29.05.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Servizi Centrali e Amministrazione) viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente servizio: 

Partecipazione JobInfo 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Die AG Personal möchte bei der JobInfo 

(im Rahmen der Messe FUTURUM) der Messe Bozen die 

Gelegenheit nutzen, die Tätigkeiten des 

Versuchszentrums Laimburg den Südtiroler Jugendlichen 

und allen Interessierten vorzustellen um den 

Bekanntheitsgrad des Versuchszentrums zu erhöhen und 

zukünftige mögliche qualifizierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter anzuwerben.  

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Il GL Risorse umane vuole cogliere l’occasione 

per partecipare all’evento JobInfo (organizzata 

nell’ambito della fiera FUTURUM) della Fiera di Bolzano 

per presentare le attività del Centro di Sperimentazione 

ai giovani altoatesini e tutti gli interessati per aumentare 

il livello di conoscenza del Centro e attirare futuri 

collaboratori e collaboratrici qualificati.  

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

Messe Bozen AG – Messeplatz, 1 – 39100 Bozen – info@messebozen.it - Luca.Bizzotto@fierabolzano.it 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Messe Bozen AG aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: Veranstalter  der Messe  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Messe Bozen AG al 

criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione: Organizzatore della fiera  

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Messe Bozen AG den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Messe Bozen AG alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 244,00 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 244,00 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 
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Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6259 

vom – del 05.06.2018 

 

Betreff: Austausch des Rotors und Stators an der 

Maischepumpe  

 

 Oggetto:  Sostituzione del rotore e statore della 

pompa per le vinacce. 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali”; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 30.05.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Landesweingut) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: Austausch 

des Rotors und Stators an der Maischepumpe  

   

 

  

con autorizzazione del 30.05.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Cantina Laimburg) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente servizio: Sostituzione del rotore e 

statore della pompa per le vinacce. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  Die seit 1992 bestehende Maischepumpe 

ist defekt, da sowohl der Rotor als auch der Stator nach 

26 Jahren abgenutzt sind. 

   

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di  

seguito: La pompa per le vinacce esistente dal 1992 deve 

essere riparata, in quanto dopo 26 anni sia il rotore che 

lo statore sono usurati. 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

Netsch Pompe & Sistemi Italia Srl - Via Fleming, 17   3735 Verona-  info.npi@netsch.com -  netsch@legalmail.it 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Netsch Pompe & Sistemi 

Italia Srl aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Alleinvertrieb: Sowohl der Rotor als auch der Stator der 

Maischepumpe AMOS sind Originalteile der Firma Netsch 

und dementsprechend müssen diese Erstzteile von der Firma 

Netz ausgetauscht werden (siehe im Attachment 

"Bestätigung Exklusive Netsch") 

    

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Netsch Pompe & Sistemi 

Italia Srl al criterio di seguito elencato:  

distributore unico: Sia il rotore che lo statore della pompa 

AMOS sono originali della ditta Netsch e quindi devono 

essere sostituiti dalla ditta Netsch (vedi nel Attachment 

 "Bestätigung Exklusive Netsch") 

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Netsch Pompe & Sistemi Italia Srl den Zuschlag zu 

den im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Netsch Pompe & Sistemi 

Italia Srl alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 3.692,94 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 3.692,94 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 
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Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6237 

vom – del 05.06.2018 

 

Betreff: Ankauf qPCR Mastermix 

 

PROJEKT APPL CLUST 2018 

 Oggetto: Acquisto qPCR Mastermix 

 
PROGETTO APPL CLUST 2018 

 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sul le 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 29.05.2018 seitens des Instituts für 

Pflanzengesundheit (Angewandte Genomik und 

Molekularbiologie) wird das Büro für Beschaffungsdienste der 

Agentur Landesdomäne beauftragt, folgenden Ankauf  in die 

Wege zu leiten: qPCR Mastermix. 

 

  

con autorizzazione del 29.05.2018 da parte dell’Istituto della 

Salute delle Piante (Genomica Applicata e Biologia 

Molecolare) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: qPCR Mastermix. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

PCR Mastermix für den Nachweis von Apfeltriebsucht in 

Pflanzen-DNA. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

PCR Mastermix per la detezione degli scopazzi di melo in 

DNA di melo. 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

Bio-Rad Laboratories Srl, Via Cellini 18/a, Segrate, Milano piober@tin.it, customerservice_italy@bio-rad.com 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Bio-Rad Laboratories Srl 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Die Analyse der Insekten- und Pflanzenproben im Rahmen 

des APPLClust/APPL2.0 ist auf Verbrauchsmaterialien und 

Geräte der Firma BioRad etabliert. Damit die Vergleichbarkeit 

der Proben für die Erregerdiagnostik gewährleistet bleibt, ist 

es besser, die Produkte desselben Herstellers zu kaufen. 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Bio-Rad Laboratories Srl 

al criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

Le analisi di DNA d’insetti e materiale vegetale nel progetto 

APPLClust/APPL2.0 sono stati stabiliti con i materiali di 

consumo e le macchinette di BioRad. Per evitare eventuali 

divergenze e per garantire la comparabilità riguardo ai 

risultati diagnostici sarebbe meglio non cambiare il 

produttore. 

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Bio-Rad Laboratories Srl den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Bio-Rad Laboratories Srl 

alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 3.147,60 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 3.147,60 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 
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Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6272 

vom – del 05.06.2018 

 

Betreff: GFS-Supporter-Paket 2018 

 

 Oggetto: GFS-Supporter-Paket 2018 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 01.06.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Public Relations) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: GFS-

Supporter-Paket 2018 

 

 

  

con autorizzazione del 01.06.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Public Relations)  viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente servizio: GFS-Supporter-Paket 2018 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:   Anwerbung von qualifiziertem Personal 

für das Versuchszentrum Laimburg und Bekanntmachung 

des Versuchszentrums Laimburg als attraktiver 

Arbeitgeber 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Ricerca di personale qualificato per il Centro di 

Sperimentazione Laimburg e pubblicizzazione come 

datore di lavoro attraente 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

Global Forum Südtirol - Braindock GmbH - Walther-von-der-Vogelweide-Platz 8 - 39100 Bozen - info@globalforum-

suedtirol.com 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Global Forum Südtirol 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: siehe Begründung im Anhang 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Global Forum Südtirol al 

criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione: vedasi motivazione in allegato 

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Global Forum Südtirol den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Global Forum Südtirol alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 6.100,00 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 6.100,00 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 
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Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6230 

vom – del 05.06.2018 

 

Betreff: Reparatur Kompressor Boge. 

 

 Oggetto: Riparazione compressore Boge. 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 2016, 

n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto 

d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 28.05.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Keller) wird das Büro für Beschaffungsdienste der 

Agentur Landesdomäne beauftragt, folgende Dienstleistung  

in die Wege zu leiten: Austausch des Ölreglers 70° am 

Kompressor für Druckluft und Stickstoff im Keller 

 

 

  

con autorizzazione del 28.05.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Cantina) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente servizio: Sostituzione del regolatore olio 

70° nel compressore aria e azoto in cantina. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Der Kompressor Boge C7L für Druckluft und Stickstoff im 

Keller funktioniert nicht mehr, da der Ölregler defekt ist. 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Il compressore Boge C7L per aria compressa e azoto in 

cantina non funziona piú perché il regolatore olio é 

difettoso. 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  nr. 

PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

                                   EL COM GmbH - Gewerbezone Wurzer 15   Leifers (BZ)  - info@el-com.com 

  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma EL COM GmbH aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Nähe des Geschäftes/Lieferanten:  

Andere Begründung: Die Instandhaltung des Kompressors 

mit der Druckluft-und Stickstoffanlage im Landesweingut 

wird von der Firma El-Com durchgeführt. Somit ist es von 

Vorteil, die Fa. El-Com auch mit dieser Reparatur zu 

beauftragen. 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta EL COM GmbH al criterio 

di seguito elencato:  

vicinanza del negozio/fornitore:  

Altra Motivazione: La manutenzione del compressore con aria 

compressa e azoto viene eseguita dalla ditta El-Com, quindi é 

vantaggioso che la medesima ditta svolga anche questa 

riparazione. 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base alla 

ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma EL COM GmbH den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta EL COM GmbH alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 164,68 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 164,68 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il presente 

provvedimento, nei termini previsti dalla legge, all’organo 

competente del Centro di Sperimentazione Laimburg, nonché 
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innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

nei termini previsti anche alla Sezione Regionale del Tribunale 

Amministrativo ovvero presso la giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 5856 

vom – del 07.06.2018 

 

Betreff: Treibstoffkarten für Dienstautos 

 

 Oggetto: Tessere carburante per macchine aziendali 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 20.04.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Instanthaltung, Infrastruktur, Fuhrpark) wird das 

Büro für Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne 

beauftragt, folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: 

Treibstoffkarten für Dienstautos. 

 

 

  

con autorizzazione del 20.04.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Manutenzione, Infrastrutture, Parco Veicoli)  viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente servizio: 

Tessere carburante per macchine aziendali. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Treibstoff für Dienstautos. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Carburante per macchine aziendali. 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

                   WEX EUROPE SERVICES SRL -  Via Carlo Veneziani 58 – 00148 ROMA - wexeuropeservice@legalmail.it 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma WEX EUROPE SERVICES 

SRL aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Um eine transparente Treibstoffabrechnung zu ermöglichen 

ist es sinnvoll die Dienstfahrzeuge mit Tankkarten von Esso 

auszustatten, welches ein geeignetes Tankstellennetz im 

Umfeld des Versuchszentrums Laimburg aufweist. Dies wird 

zurzeit von ESSO Italia garantiert (siehe Anhang). 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta WEX EUROPE SERVICES 

SRL al criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

Per consentire una fatturazione trasparente del carburante, 

ha senso dotare i veicoli di servizio/aziendali con tessere 

carburante Esso, che hanno le stazioni di rifornimento adatte 

nelle vicinanze del Centro di Sperimentazione Laimburg 

(vedasi allegato). 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma WEX EUROPE SERVICES SRL den Zuschlag zu den 

im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta WEX EUROPE SERVICES 

SRL alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 15.000,00 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 15.000,00 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 
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Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6206 

vom – del 07.06.2018 

 

Betreff: Lieferung Verbrauchsmaterial 

 

 Oggetto: Fornitura materiale da consumo 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 28.05.2018 seitens des Instituts für 

Pflanzengesundheit (Virologie und Diagnostik) wird das Büro 

für Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne 

beauftragt, folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten: 

Lieferung Verbrauchsmaterial 

 

 

  

con autorizzazione del 28.05.2018 da parte dell’Istituto 

Salute delle Piante (Virologia e diagnostica) viene incaricato 

il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale 

Demanio ad avviare il seguente acquisto:  

Fornitura materiale da consumo 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Analysedurchführung 

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Esecuzione analisi 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

Life Technologies, Italia Via G.B. Tiepolo, 18 - I-20900 MONZA MB Phone: 800872987 - Italy.order@thermofisher.com 

SIGMA ALDRICH ITALIA SRL, Via Gallarate 154, 20151 Milano; servizioclienti@sial.com, carlo.benetti@merckgroup.com 

Integrated DNA Technologies, BVBA Interleuvenlaan 12A B-3001 Leuven Belgium, eutechsupport@idtdna.com 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Life Technologies aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Alleinvertrieb:  

für 2 Produkte (siehe Erklärung Lieferant im Anhang). 

Niedrigste Preis: 

für Nicht-Alleinvertriebprodukte (Primer).  

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Life Technologies al 

criterio di seguito elencato:  

distributore unico:  

per due prodotti (vedasi dichiarazione del fornitore in 

allegato) 

Prezzo piu´basso: 

Per prodotti non da distributore unico (Primer).  

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Life Technologies den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Life Technologies alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 3.712,75 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 3.712,75 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 
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Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  
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Zusatz zum Vergabevermerk –  

Aggiunta alla Relazione unica 
 

PIS Nr. 2957 

Vom – del 09.03.2017  

Zusatz/Aggiunta vom/del 07.06.2018 

Betreff: Ankauf Treibstoffkarten x Dienstautos 

 

 

 Oggetto: Acquisto Tessere carburante x macchine 

aziendali 

 

CIG: Z631DB35D5 

 

 CIG: Z631DB35D5 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Vergabevermerk PIS_2957 vom 09.03.2017 wurde 

beauftragt, folgenden Ankauf durchzuführen: 

Ankauf Treibstoffkarten x Dienstautos zu einem 

Gesamtpreis von Euro 20.000,00 inkl. MwSt. 

  

con la relazione unica PIS_2957 del 09.03.2017 è stato 

avviato il seguente acquisto: 

Acquisto Tessere carburante x macchine Aziendali ad un 

prezzo pari a Euro 20.000,00 comprensivo di IVA. 

Aufgrund folgender Umstände hat sich der Endpreis um Euro 

3.270,00 erhöht: Da der Lieferant das Preisangebot im 

Portal noch nicht abgegeben hat, muss der Betrag der 

letzten Beauftragung erhöht werden, um die Mai-

Rechnung bezahlen zu können (bei Ablehnung oder 

Nicht-Bezahlung werden die Karten sofort gesperrt) 

 A causa del seguente motivo l’importo finale è aumentato di 

Euro 3.270,00: Il fornitore non ha ancora caricato sul 

portale l’offerta economica, quindi l’importo dell’ultimo 

incarico deve essere aumentato per poter pagare la 

fattura di maggio (nel caso di rifiuto o non-pagamento 

della fattura le tessere vengono bloccate 

immediatamente) 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

beschließt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   
  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

den Differenzbetrag in Höhe von Euro 3.270,00 inkl. MwSt. 

dem Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di far impegnare la somma di differenza pari ad Euro 

3.270,00 comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per 

l’anno 2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 
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