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LIEFERUNG VON PERSONALISIERTEN
KINDERRUCKSÄCKEN IM RAHMEN
DES PROJEKTES „BABYPAKET“ DER
FAMILIENAGENTUR

FORNITURA DI ZAINI BAMBINO
PERSONALIZZATI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “PACCHETTO BABY”
DELL’AGENZIA PER LA FAMIGLIA

Erläuterungen Nr. 3

Chiarimenti n. 3

Frage Nr. 1:
Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass
wir aufgrund der unten wiedergegebenen
Teilnahmevoraussetzung, welche wir
nicht
besitzen,
nicht
an
der
Ausschreibung
teilnehmen
werden
können:
d1) Der muss Bieter muss im
Dreijahreszeitraum
vor
der
Veröffentlichung
der
Vergabebekanntmachung
gleichartige
Lieferungen mit einem Betrag von nicht
weniger als 50.000,00 ohne MwSt. mit
max. 2 Verträgen ordnungsgemäß
ausgeführt haben.
Falls diese Klausel nicht bindend sein
sollte, würden wir gerne ein Angebot
abgeben.

Domanda n. 1:
con dispiacere dobbiamo comunicare che
a causa del requisito sotto riportato, che
non siamo in grado di soddisfare, non
potremo partecipare al bando per questa
fornitura.

Antwort Nr. 1:
Es wird darauf aufmerksam gemacht,
dass der Besitz der oben erwähnten
Teilnahmevoraussetzung
zwingend
vorgesehen ist und es wird auf die
Antwort Nr. 1 in der Erläuterung Nr. 1
verwiesen, welche dieselbe Frage zum
Gegenstand hat und folgendes vorsieht:
Es wird diesbezüglich auf die Angaben in
den
Ausschreibungsbedingungen
betreffend die
Modalitäten und
Bedingungen gemäß Artikel 89 GvD
50/2016 verwiesen, laut welchen der

Risposta n. 1:
Si precisa che il possesso del requisito
sopracitato è vincolante e si rinvia alla
risposta n. 1 del chiarimento n.1 che ha
ad oggetto la stessa domanda e prevede
quanto segue:
Si rimanda alle indicazioni contenute nel
disciplinare di gara inerenti le modalità e
condizioni ai sensi dell’articolo 89 D.Lgs.
50/2016, secondo cui il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai
sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016 - può
soddisfare la richiesta relativa al
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d1) L’offerente deve aver eseguito nel
triennio
precedente
la
data
di
pubblicazione del bando di gara forniture
analoghe risultanti regolarmente eseguite
di un importo non inferiore ad euro
50.000,00 al netto d’IVA con un massimo
di 2 contratti.
Nel caso in cui questa clausola non
dovesse rivelarsi vincolante saremo ben
lieti di presentare una ns offerta.
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Bieter – als Einzelfirma oder in einem
Konsortium
oder
einer
Bietergemeinschaft gemäß Art. 45 GvD
50/2016 – die Voraussetzungen der
wirtschaftlich-finanziellen
und/oder
technisch-beruflichen Leistungsfähigkeit
laut Abschnitt 3.5 erfüllen kann, indem er
die
Kapazitäten
eines
anderen
Unternehmens nutzt.

possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria
e/o
tecnicoprofessionale di cui al paragrafo 3.5
anche avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto.

