AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge
EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und
Lieferungen

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Code der Ausschreibung:

Codice gara:

AOV/SUA-SF 013/2020
LIEFERUNG VON SCHNEEFRÄSEN FÜR DIE
STRAßENINSTANDHALTUNG

AOV/SUA-SF 013/2020
FORNITURA DI FRESE NEVE PER LA
MANUTENZIONE STRADALE

Erkennungskode CIG:

Codice CIG:

Los 1: 8275660AAA

Lotto 1: 8275660AAA

Los 2: 827568929B

Lotto 2: 827568929B

Einheitskode CUP:

Codice CUP:

B30A20000000003

B30A20000000003

Erläuterungen/Klarstellungen Nr. 4

Chiarimento n. 4

Fragen

Quesiti

Verwaltungsunterlagen: kann die Anlage A1
auch nur einmal ausgefüllt und bei CIG
beide Lose ausgewählt werden, wenn man
bei beiden Losen teilnehmen möchte?
Also nur ein Dokument erstellt und bei
beiden Losen dieses selbe Dokument
wieder hochgeladen werden oder muss
man für das Los 1 bei Anlage 1 - CIG: Los
1 und für das Los 2 bei Anlage 1 - CIG: Los
2 ausgewählt werden? Also ein separates
Dokument pro Los.

Documentazione
amministrativa:
è
possibile compilare un unico allegato A1 e
spuntare entrambi i CIG se intendiamo
partecipare a entrambi i lotti?
O si deve compilare due allegati A1 e
spuntare il lotto 1 e il lotto 2
separatamente? Quindi un documento per
ogni lotto?

Es wird höflich um Erklärung zur
Verpflichtungserklärung und zum Erlass der
definitiven Kaution gem. Art. 103 GvD
gebeten: Vorausgesetzt, dass die meisten
Versicherungsagenturen, an die wir uns für
den Erlass der vorläufigen Kautionen
wenden, auch diesselben sind, die besagte
Verpflichtungserklärung erlassen und die
offensichtlich
nicht
nur
eine
Verpflichtungserklärung erlassen, sofern
diese nicht in einem von ihnen
angebotenen
Versicherungsprodukt
enthalten ist, wird um Bestötigung gebeten,

Si chiede cortese chiarimento in ordine alla
dichiarazione
d'impegno
al
rilascio
cauzione definitiva ex art. 103 del CdA.
Posto che le primarie compagnie
assicurative cui ci rivolgiamo per il rilascio
delle cauzioni provvisorie, sono le stesse
che rilasciano anche l'anzidetto impegno al
rilascio della definitiva, e che ovviamente
non rilasciano la sola dichiarazione
d'impegno - se non in uno con il prodotto
assicurativo che vendono - si chiede
conferma del fatto che l'importo della
provvisoria dovrà essere pari all'1% della
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dass der Betrag der vorläufigen Kaution 1%
beträgt und dieser, bei Vorhandensein einer
ISO-Zertifizierung 14001 um 30% reduziert
werden kann.

base d'asta e che lo stesso, in presenza di
certificazione Iso 14001, potrà essere
ridotto del 30%. Grazie

Antworten

Risposte

Wenn Sie an beiden Losen teilnehmen
möchten, reicht es aus, die Anlage A1
einmal auszufuellen und auf der ersten
Seite beide CIGs anzukreuzen.

Se si desidera partecipare a entrambi i lotti,
è sufficiente completare una volta l'allegato
A1 e spuntare entrambi i CIG nella prima
pagina.

Es wird bestätigt, dass die AOV in
Anwendung des LG 03/2020 lediglich die
Verpflichtungserklärung kontrollieren wird
und die vorläufige Kaution für uns nicht
erforderlich ist und daher auch nicht
kontrolliert wird.

Si conferma che l‘ACP in applicazione della
LP 03/2020 controllerà soltanto l’impegno
al rilascio della cauzione definitiva e la
cauzione definitiva per noi non è
necessaria e non verrà controllata.

