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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6694 

vom – del 20.08.2018 

 

Betreff: Ankauf Alkohol. 

 

 Oggetto: Acquisto alcool. 

 
 

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 14.08.2018 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:  

Alkohol. 

 

  

con autorizzazione del 14.08.2018 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: 

Alcool. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Benötigt zur Durchführung von Laboranalysen für 

Versuchszwecke. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Necessario per esecuzione di analisi di laboratorio per 

scopi di ricerca. 

 

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: 

 

 

Thaler GmbH, Lauben 69, 39100 Bozen, info@thaler.bz.it  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Thaler GmbH aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Nähe des Geschäftes/Lieferanten:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Thaler 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 Thaler GmbH den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Thaler GmbH alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 290,85 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 290,85 

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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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

 20.08.2018 4563 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:   20.08.2018

*(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 20.08.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 20.08.2018
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6691 

vom – del 20.08.2018 

 

Betreff: Ankauf Kleingeräte für das Phytopathologische 

Labor. 

 Oggetto: Acquisto di piccoli strumenti per il laboratorio 

di Fitopatologia. 

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 17.08.2018 seitens des Instituts für 

Pflanzengesundheit (Phytopathologie) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:  

Kleingeräte für das Phytopathologische Labor. 

 

  

con autorizzazione del 17.08.2018 da parte dell’Istituto della 

Salute delle Piante (Fitopatologia) viene incaricato il Servizio 

di approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: 

Piccoli strumenti per il laboratorio di Fitopatologia. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Die Kleingeräte werden für verschiedene 

Untersuchungsmethoden benötigt. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

I piccoli strumenti sono necessari per diversi analisi di 

laboratorio. 

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: 

 

 

Fisher Scientific Italia. Strada Rivoltana Km 4, 20090 Rodano (Ml). it.tech@thermofisher.com 

VWR International Srl. Via San Giusto 85, 20153 Milano.  

IKA-Werke GmbH & Co. KG. Janke & Kunkel-Str. 10, D-79219 Staufen.  

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Fisher Scientific Italia 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Fisher Scientific Italia 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 Fisher Scientific Italia den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Fisher Scientific Italia alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 2.623,05 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 2.623,05 

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 

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 20.08.2018 4564 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 6fb353  – S

eite/pag. 2/3



 

 

3 

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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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:   20.08.2018

*(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 20.08.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 20.08.2018
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6683 

vom – del 21.08.2018 

 

Betreff: Verschiedene Sicherheitskurse wie z.B.: 

Grundkurs Arbeitnehmer und spezifischer Teil, Grundkurs 

für Vorgesetzte, Grundkurs für Führungskräfte, Erste-Hilfe-

Kurs und Brandschutzkurs. 

 

 Oggetto: Corsi di formazione vari come: Corso di 

formazione generale e specifico, corso preposti, corso 

dirigenti, corso primo soccorso e corso antincendio. 
 

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 10.08.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Dienststelle für Arbeitssicherheit) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: Verschiedene 

Sicherheitskurse wie z.B.: Grundkurs Arbeitnehmer und 

spezifischer Teil, Grundkurs für Vorgesetzte, Grundkurs für 

Führungskräfte, Erste-Hilfe-Kurs und Brandschutzkurs. 

 

 

  

con autorizzazione del 10.08.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Servizio Salute Sicurezza sul Lavoro) viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente servizio: 

Corsi di formazione vari come: Corso di formazione generale 

e specifico, corso preposti, corso dirigenti, corso primo 

soccorso e corso antincendio. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Gesetzliche Vorgabe  A.S.R. 22/02/2012 e 

D.Lgs. 81/08  

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: requisito legale A.S.R. 22/02/2012 e D.Lgs. 81/08 

 

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: 

 

 

-Securexpert GmbH, Kapellenweg 22, 39040 Salurn, Tel: 0471 883 126, info@securexpert.eu 

-Systent, Josef-Weingartner-Straße 47/b  39022 Algund BZ, info@systent.it 

-Niederstätter AG, Blumauer Straße 6Steg im Eisacktal 39040 Atzwang, info@niederstaetter.it 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Securexpert GmbH 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis: Die Angebote wurden von 3 Firmen 

erhalten. Die Siegerfirma Securexpert GmbH war diejenige 

mit dem niedrigsten Preis bei gleicher Anzahl an Kursen. 

Securexpert bietet auch Erste-Hilfe-Kurse an. Das Angebot 

von Systent wurde ausgeschlossen, da es keine Kurse für die 

einzelne Person anbietet. Alle Details können in der Tabelle 

"confronto offerta_rev.1" nachgelesen werden. 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Securexpert GmbH al 

criterio di seguito elencato:  

prezzo più basso: Il preventivo è stato ricevuto da 3 aziende. 

La ditta vincitrice Securexpert GmbH è risultata quella con il 

prezzo più basso a parità di numero dei corsi richiesti. 

Securexpert offre in più i corsi di primo soccorso. L´offerta 

da parte di Systent è stata esclusa in quanto non offre corsi 

per la singola persona. Tutti i dettagli sono leggibili nel file 

"confronto offerta_rev.1" 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 Securexpert GmbH den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Securexpert GmbH alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 18.802,00 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 18.802,00 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 
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- 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. 6687 

vom – del 21.08.2018 

 

Betreff: Ankauf Kern Paketwaage batteriebetrieben. 

 

 Oggetto: Acquisto bilancia Kern con batteria. 

 
 

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 14.08.2018 seitens des Instituts für 

Berglandwirtschaft und Lebensmitteltechnologie 

(Grünlandwirtschaft) wird das Büro für Beschaffungsdienste 

der Agentur Landesdomäne beauftragt, folgenden Ankauf  in 

die Wege zu leiten:  

Kern Paketwaage batteriebetrieben. 

 

  

con autorizzazione del 14.08.2018 da parte dell’Istituto di 

Agricoltura Montana e Tecnologie Alimentari 

(Foraggicoltura) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: 

bilancia Kern con batteria.  

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Präzisionswaage wird für die Versuchstätigkeit benötigt 

(BLW-ab-T01 Silomais-Sortenversuch). 

  

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Bilancia di precisione viene usata per la sperimentazione 

(BLW-ab-T01 prove varietali di silomais). 

 

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: 

 

 

Baumann Saatzuchtbedarf - Siercker Strasse 5, D-74638 Waldenburg info@baumann-saatzuchtbedarf.de 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Baumann 

Saatzuchtbedarf aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Diese Waage hat sowohl eine große Plattform als auch die 

notwendige Genauigkeit (50 g). Eine Waage mit ähnlichen 

Eigenschaften konnte in näherer Umgebung mittels 

Internetsuche nicht gefunden werden. 

(Siehe Anhang) 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Baumann 

Saatzuchtbedarf al criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

La bilancia ha sia una piattaforma grande come anche una 

precisione necessaria (50 g). Una bilancia con simili 

caratteristiche non è reperibile nei dintorni tramite ricerca 

)internet.. 

(Vedi 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 Baumann Saatzuchtbedarf den Zuschlag zu den 

im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Baumann 

Saatzuchtbedarf alle condizioni riportate nel preventivo agli 

atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 530,70 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 530,70  

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. 6517 

vom – del 23.08.2018 

 

Betreff: Zuteilung DOI-Präfix und DOI Registrierung für 

Laimburg Journal. 

 

 Oggetto: Assegnazione del prefisso DOI e registrazione 

DOI per il Laimburg Journal. 

 
 

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 16.08.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Bibliothek) wird das Büro für Beschaffungsdienste 

der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten:  

Zuteilung DOI-Präfix und DOI Registrierung für Laimburg 

Journal. 

 

  

con autorizzazione del 16.08da parte dell’Istituto Direzione 

(Biblioteca) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente servizio: 

Assegnazione del prefisso DOI e registrazione DOI per il 

Laimburg Journal. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Alle Online-Artikel des Laimburg Journal werden mit 

einem DOI gekennzeichnet. Der Digital Object Identifier 

(DOI) ist eine dauerhafte Dokumentenkennung, die zur 

Zitierung und Verlinkung von elektronischen 

Dokumenten (Texte, aber auch Bild- oder Audio-

Dokumente) in einem digitalen Netzwerk verwendet wird. 

Über den DOI sind dem Dokument aktuelle und 

strukturierte Metadaten zugeordnet. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Tutti gli articoli del Laimburg Journal vengono 

contrassegnati con un DOI. Il Digital Object Identifier è 

uno standard che consente di identificare 

persistentemente, all'interno di una rete digitale, 

qualsiasi oggetto di proprietà intellettuale e di associarvi 

i relativi dati di riferimento, i metadati, secondo uno 

schema strutturato ed estensibile. 

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: 

 

 

MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH, Braubachstr. 16; Frankfurt am Main - medra@mvb-online.de 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma MVB Marketing- und 

Verlagsservice des Buchhandels GmbH aufgrund des unten 

genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Die Firma mEDRA ist die Europäische DOI- 

Registrationsagentur, zuständig für den deutsch- und 

italienischsprachigen Raum. Sie bietet einen DOI-

Registrierungsservice für Verlage, akademische Institutionen, 

Forschungseinrichtungen und Zwischenhändler in Italien, im 

EU-Markt und international an. Ziel von mEDRA ist es, die 

DOI-Registrierung für jedermann so einfach wie möglich zu 

machen. Deshalb kann das mEDRA-System von kleinen und 

großen Organisationen, von kommerziellen und von Open-

Access-Anbietern genutzt werden. 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta MVB Marketing- und 

Verlagsservice des Buchhandels GmbH al criterio di 

seguito elencato:  

Altra motivazione:  

La ditta mEDRA è l'Agenzia Europea di Registrazione del DOI 

(Digital Object Identifier), fornisce servizi di registrazione 

DOI a editori, università, centri di ricerca e intermediari in 

Italia e all'estero.  Il sistema di mEDRA può essere utilizzato 

da tutti: organizzazioni grandi e piccole, per pubblicazioni 

commerciali e open access. 

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 MVB Marketing- und Verlagsservice des  di aggiudicare l’incarico alla ditta MVB Marketing- und 
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Buchhandels GmbH den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

Verlagsservice des Buchhandels GmbH alle condizioni 

riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 463,60 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 463,60 

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 

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) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6727 

vom – del 23.08.2018 

 

Betreff: Bestellung von verschiedenen Produkten für die 

Weinbereitung und Instandhaltungarbeiten von 

Kellereimaterial. 

 

 Oggetto: Ordine di diversi prodotti per la vinificazione 

e lavori di manutenzione di materiale enologico. 

 
 

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 22.08.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Keller) wird das Büro für Beschaffungsdienste der 

Agentur Landesdomäne beauftragt, folgenden Ankauf  in die 

Wege zu leiten:  

Bestellung von verschiedenen Produkten für die 

Weinbereitung und Instandhaltungarbeiten von 

Kellereimaterial. 

 

  

con autorizzazione del 22.08.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Cantina) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: 

Ordine di diversi prodotti per la vinificazione e lavori di 

manutenzione di materiale enologico. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Verschiedene Produkte werden für die Weinbereitung  

verwendet, andere für die Instandhaltung und Reparatur 

von Kellereimaterial. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Diversi prodotti servono per la vinificazione, altri per la 

manutenzione e riparazione di materiale enologico. 

 

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: 

 

 

Provintec - d. Heidenberger K.&Co.OHG -Schlachthofstr. 11/c   39100 Bozen - info@provintec.com 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Provintec OHG aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Nähe des Geschäftes/Lieferanten:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Provintec OHG 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 Provintec OHG den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Provintec OHG alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 692,03 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 692,03 

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. 

 - 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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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. 6713 

vom – del 23.08.2018 

 

Betreff: Ankauf Consumabili Sequencer 

 

 Oggetto: Acquisto Consumabili Sequencer 

 
 

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 21.08.2018 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:       

Consumabili Sequencer. 

 

  

con autorizzazione del 21.08.2018 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: 

Consumabili Sequencer. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Benötigt zur Durchführung von Laboranalysen für 

Versuchszwecke. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Necessario per esecuzione di analisi di laboratorio per 

scopi di ricerca. 

  

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: 

 

 

AB Sciex S.R.L., via Montenapoleone 8, 20121 Milano, sciexnow@sciex.com 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma AB Sciex S.R.L., aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Alleinvertrieb:  

(Siehe Anhang) 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta AB Sciex S.R.L., al criterio 

di seguito elencato:  

distributore unico:  

(Vedi 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 AB Sciex S.R.L., den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta AB Sciex S.R.L., alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 12.137,66 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 12.137,66 

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. 6711 

vom – del 23.08.2018 

 

Betreff: Ankauf Sample plates sequencer. 

 

 Oggetto: Acquisto Sample plates sequencer. 

 
 

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 20.08.2018 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:  

Sample plates sequencer. 

 

  

con autorizzazione del 20.08.2018 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: 

Sample plates sequencer. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Benötigt zur Durchführung von Laboranalysen für 

Versuchszwecke. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Necessario per esecuzione di analisi di laboratorio per 

scopi di ricerca. 

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: 

 

 

VWR International PBI Srl, Via San Giusto 85, 20153 Milano, info@it.vwr.com 

Fisher Scientific Italia, Strada Rivoltana Km 4, 20090 Rodano (MI), it.fisher@thermofisher.com 

AB Sciex S.R.L., via Montenapoleone 8, 20121 Milano, sciexnow@sciex.com 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma VWR International PBI Srl 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta VWR International PBI 

Srl 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 VWR International PBI Srl den Zuschlag zu den 

im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta VWR International PBI 

Srl alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 561,20 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 561,20 

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. 6724 

vom – del 23.08.2018 

 

Betreff: Verbrauchsmaterial Ernte 2018. 

 

 Oggetto: Materiale di consumo per vendemmia 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 21.08.2018 seitens des Instituts für 

Obst-und Weinbau (Onologie)  wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:  

Verbrauchsmaterial Ernte 2018. 

 

  

con autorizzazione del 21.08.2018 da parte dell’Istituto di 

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

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: 

Materiale di consumo per vendemmia 2018. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Material für die Einkellerung 2018. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Materiale per la vinificazione die vini sperimentali 2018. 

 

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: 

 

 

Provintec OHG, info@provintec.com 

Inderst Landhandel - Elmar Wenin  

Agrocenter -  info@agrocenter.it  

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Provintec OHG aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Gesamtes Warensortiment in einem einzigen Geschäft:  

Andre Begründung: 

von 3 Angeboten kann die Ware nur von einem Geschäft 

geliefert werden (Siehe Anhang). 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Provintec OHG al criterio 

di seguito elencato:  

completo assortimento di merci in un unico negozio:  

Altra motivazione: 

di 3 offerte la merce puó essere consegnata solo da un 

negozio (vedi 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 Provintec OHG den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Provintec OHG alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 418,41 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 418,41 

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. 6725 

vom – del 24.08.2018 

 

Betreff: Statische Abnahmeprüfung für 

Bürcontaineranlage  

 

 Oggetto: Collaudo statico per gli uffici Container. 

 
 

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 21.08.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Instandhaltung, Infrastruktur, Fuhrpark) wird das 

Büro für Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne 

beauftragt, folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten:  

Statische Abnahmeprüfung für die Aufstockung der 

bestehenden Bürocontaineranlage am Versuchszentrum 

Laimburg. 

 

  

con autorizzazione del 21.08.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Manutenzione, Infrastrutture, Parco Veicoli) viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente servizio: 

Collaudo statico per la realizzazione di un piano 

superiore sugli uffici Container esistenti presso il Centro 

di Sperimentazione Laimburg. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Der Gesetzgeber sieht die statische Abnahmeprüfung für 

die Aufstockung der bestehenden Bürocontaineranlage 

vor. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Il legislatore prevede un collaudo statico per realizzare 

un piano superiore sulla struttura container d'ufficio 

esistente. 

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: 

 

 

Dr. Ing. Ulrich Innerhofer, Zermingerstraße 4/A - 39028 Schlanders - E-Mail: Ulrich.Innerhofer@cert.ingbz.it oder 

info@innerhofer.bz 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Dr. Ing. Ulrich Innerhofer 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Dr. Ing. Innerhofer hatte bereits in der Vergangenheit 

zuverlässig im Auftrag vom Amt für Bauerhaltung die 

statische Abnahmeprüfung von der bestehenden 

Bürocontaineranlage (Erdgeschoss) am Versuchszentrum 

Laimburg durchgeführt. 

Die Preisangemessenheit des obgenannten 

Honorarangebotes wird hiermit bestätigt. 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Dr. Ing. Ulrich 

Innerhofer al criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

In passato, Dr. Ing. Innerhofer aveva già svolto un affidabile 

collaudo statico per conto dell'Ufficio Manutenzione opere 

edili per la realizzazione degli uffici container esistenti al 

piano terra presso il Centro di Sperimentazione Laimburg. 

Confermo l'adeguatezza del prezzo dell'offerta sopra 

menzionata. 

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 Dr. Ing. Ulrich Innerhofer den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Dr. Ing. Ulrich Innerhofer 

alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 1.475,61 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 1.475,61 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 
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- 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. 6734 

vom – del 27.08.2018 

 

Betreff: Pipettenwartung 

 

Projekt APPL_CLUST 2018 

 Oggetto: Manutenzione micropipette 

 

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 24.08.2018 seitens des Instituts 

Projekt APPL_CLUST 2018 wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: 

Pipettenwartung 

 

  

con autorizzazione del 24.08.2018 da parte dell’Istituto 

Progetto APPL_CLUST 2018 viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente servizio: Manutenzione micropipette 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Regelmäßige Kalibrierung und Wartung 

der Mikropipetten im Labor 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito Calibrazione periodica e/o manutenzione delle 

micropipette 

 

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: 

 

-Eppendorf S.r.l. , Via Zante 14, 20138 Milano, dallabella.n@eppendorf.it 

-BioScientifica S.r.l., Via Flaminia Km. 33.700, 00068 Rignano Flaminio (RM), info@bioscientifica.it 

-Sartorius Italy srl, Via Torino 3/5, 20814 Varedo (MB), Lps-orders.italy@sartorius.ocm 

  

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Eppendorf S.r.l.  aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Eppendorf 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 Eppendorf S.r.l.  den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Eppendorf S.r.l.  alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 1.805,60 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 1.805,60 

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 

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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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. 6607 

vom – del 27.08.2018 

 

Betreff: Ankauf Raumluftentfeuchter Nader YARD PRO 

2013  

 

Projekt AP-BLW 2018 

 Oggetto: Acquisto deumidificatore Nader YARD PRO 

2013 

 

Progetto AP-BLW 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 31.07.2018 seitens des Instituts 

Projekt AP-BLW 2018 wird das Büro für Beschaffungsdienste 

der Agentur Landesdomäne beauftragt, folgenden Ankauf  in 

die Wege zu leiten: Ankauf Raumluftentfeuchter Nader YARD 

PRO 2013 

 

  

con autorizzazione del 31.07.2018 da parte dell’Istituto 

Progetto AP-BLW 2018 viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: Acquisto deumidificatore Nader 

YARD PRO 2013 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Entfeuchter wird für die Versuchstätigkeit 

(Kräutertrocknung) benötigt  

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: deumidificatore viene adoperato per la 

sperimentazione (essiccazione di erbe aromatiche) 

 

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: 

 

 

-FRIGOTHERM FERRARI Srl / GmbH - Via Peter-Anich 16, I-39011 LANA (BZ) Zona Industriale, a.senoner@frigothermferrari.com 

-Munters Italy SpA  

- Drycall srl  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma FRIGOTHERM FERRARI Srl / 

GmbH aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis: 3 Angebote angefragt, nur 2 Antworten 

Es wird die teurere Variante mit Ablaufpumpe gewählt: Die 

Ablaufpumpe (sog. Kondensatpumpe) wird benötigt, um das 

kondensierte Wasser direkt in einen Abfluss 

abzutransportieren. Dadurch erspart man sich das ständige 

Entleeren des Wasserbehälters. Problematisch ist es 

ansonsten vor allem an Wochenenden, wenn die 

Trockenanlage in Betrieb bleiben muss. 

Bzgl. Datum der Angebote: Frigotherm hat 2 Varianten 

angeboten, deshalb wurde auch bei Munters nochmals 

nachgefragt, um beiden Unternehmen die gleichen Chancen 

einzuräumen. 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta FRIGOTHERM FERRARI Srl 

/ GmbH al criterio di seguito elencato:  

prezzo più basso: richieste 3 offerte, ricevute soltanto 2 

risposte. Viene scelto il modello più caro con la pompa di 

scarico: La pompa di scarico viene utilizzata per trasportare 

l´acqua condensata direttamente in uno scarico. Grazie ad 

essa non è necessario svuotare continuamente il serbatoio 

d´acqua. Se non ci fosse stata i problemi si sarebbero 

manifestati a fine settimana qualora si avesse voluto lasciare 

in funzione l´essiccatore. 

Per quanto riguarda le date delle offerte: Frigotherm ha 

offerto due modelli, di seguito veniva chiesto anche alla ditta 

Munters un preventivo per un modello con pompa di scarico 

cosicchè entrambi le ditte siano trattate in modo equo. 

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 Srl / GmbH den Zuschlag zu 

den im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta FRIGOTHERM FERRARI Srl / 

GmbH alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 2.074,00 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 2.074,00 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 27.08.2018 4682 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 28ab59  – S

eite/pag. 2/3



 

 

3 

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. 6728 

vom – del 27.08.2018 

 

Betreff: Dringende Reparatur und Funktionskontrolle 

am Sprühgerät Sorarui vom Versuchszentrum Laimburg. 

 

 Oggetto: Riparazione urgente e controllo funzionale 

sull'atomizzatore Sorarui del Centro di Sperimentazione 

Laimburg. 

 
 

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 23.08.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Instandhaltung, Infrastruktur, Fuhrpark) wird das 

Büro für Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne 

beauftragt, folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten:  

Dringende Reparatur und Funktionskontrolle am 

Sprühgerät Sorarui vom Versuchszentrum Laimburg. 

 

  

con autorizzazione del 23.08.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Manutenzione, Infrastrutture, Parco Veicoli) viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente servizio: 

Riparazione urgente e controllo funzionale 

sull'atomizzatore Sorarui del Centro di Sperimentazione 

Laimburg. 

 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Am Sprühgerät sind dringende Wartungsarbeiten 

notwendig, um eine maschinelle Bearbeitung zu 

ermöglichen (andernfalls bestünde die Gefahr, dass 

nachhaltige Schäden an der Obstkultur verursacht 

werden). 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

È necessaria una manutenzione urgente 

all'atomizzatore/nebulizzatore Sorarui per consentire la 

lavorazione meccanica (altrimenti si rischia di provocare 

danni permanenti alla coltura di mele "futtetto"). 

 

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: 

 

 

Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - Gewerbezone Plattl 9 - 39040 Auer - E-Mail: off.girardi@secure-pec.it 

   

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Girardi OHG/SNC 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Nähe des Geschäftes/Lieferanten:  

Andere Begründung: 

Das Material und die Ersatzteile stünden bei diesem 

Lieferanten bereits zur Verfügung. 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Girardi OHG/SNC al 

criterio di seguito elencato:  

vicinanza del negozio/fornitore:  

Altra Motivazione: 

Il materiale e i pezzi di ricambio sarebbero già disponibile 

presso questo 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 Girardi OHG/SNC den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Girardi OHG/SNC alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 508,01 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 508,01 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb  - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 
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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). 

 

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. 6729 

vom – del 27.08.2018 

 

Betreff: Bestellung von 13.500 Korken "49x24 mm 

Qualità EXTRA" der Firma Manuel Serra. 

 

 Oggetto: Ordine di 13.500 tappi sughero „49x24 mm 

Qualità EXTRA“ del sugherificio Manuel Serra. 

 
 

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 23.08.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Keller) wird das Büro für Beschaffungsdienste der 

Agentur Landesdomäne beauftragt, folgenden Ankauf  in die 

Wege zu leiten:  

Bestellung von 13.500 Korken "49x24 mm Qualità EXTRA" 

der Firma Manuel Serra. 

 

  

con autorizzazione del 23.08.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Cantina) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: 

Ordine di 13.500 tappi sughero „49x24 mm Qualità 

EXTRA“ del sugherificio Manuel Serra. 

 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Diese Korken werden für die Abfüllung des Weines 

Lagrein Riserva Barbagòl 2016“ verwendet. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Questi tappi servono per l’imbottigliamento del vino 

Lagrein Riserva Barbagòl 2016”. 

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: 

 

 

MANUEL SERRA, S.A. Pla de l'Estany, 6-8, 17244 - Cassa de la Selva -Girona- Spain - export@manuelserra.com –  

cc : tommasoniluca@gmail.com 

Cork Supply Italia s.r.l   Via Desderi 15/E,  14100 Asti 

Remit KG/sas   Möltnerstr. 13   39010 Mölten (BZ) 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma MANUEL SERRA, S.A.  

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta MANUEL SERRA, S.A.  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 MANUEL SERRA, S.A.  den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta MANUEL SERRA, S.A.  alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 7.576,20 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 7.576,20 

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. 

 - 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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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. 6705 

vom – del 29.08.2018 

 

Betreff: Ersatz des Pumpensystem im 

Versuchslagerhaus. 

 

 Oggetto: Sostituzione del sistema di pompaggio nel 

magazzino sperimentale. 

 
 

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 17.08.2018 seitens des Instituts für 

Berglandwirtschaft und Lebensmitteltechnologie wird das 

Büro für Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne 

beauftragt, folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten:  

Ersatz des alten Pumpensystems (24 Pumpen auf Gestell 

montiert) vom CO2 – Scrubber im Versuchslagerhaus. 

 

  

con autorizzazione del 17.08.2018 da parte dell’Istituto di 

Agricoltura Montana e Tecnologie Alimentari viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente servizio: 

Sostituzione del vecchio sistema di pompaggio ( 24 

pompe montate a mensola) con CO2 –Scrubber nel 

magazzino sperimentale. 

 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Die Firma hat die Anlage erbaut, daher ist es naheliegend 

die Firma zu beauftragen, die die Anlage bereits kennt 

und spezielle Struktur-Kenntnisse hat, die für Aufbau und 

Wartung nötig sind und sonst nur mit zusätzlichem 

Aufwand und Kosten erarbeitet werden müssten oder mit 

unzuordenbaren Fehlerquellen der Anlage gerechnet 

werden müsste. 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

L'azienda ha costruito l'impianto, quindi è vantaggioso 

commissionare l'azienda, che già conosce l'impianto e ha 

conoscenze strutturali specifiche, che sono necessarie 

per la costruzione e la manutenzione e che altrimenti 

verrebbero elaborate con ulteriori sforzi e costi 

aggiuntivi o ci si potrebbe aspettare una indefinibilitá 

delle cause di malfunzionamento dell'impianto. 

 

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: 

 

 

ISOLCELL S.p.a. - Via A. Meucci 7 - 39055 Laives  isolcell@isolcell.com 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma ISOLCELL S.p.a. aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Die Firma hat die Anlage erbaut. 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta ISOLCELL S.p.a. al criterio 

di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

La ditta ha costruito l'impianto. 

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 ISOLCELL S.p.a. den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta ISOLCELL S.p.a. alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 9.052,40 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 9.052,40 

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 
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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). 

 

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

 29.08.2018 4716 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:   29.08.2018

*(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 29.08.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 29.08.2018

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 29.08.2018 4716 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 6fb353 


