INTERESSENBEKUNDUNG

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Eigenerklärung anstelle des notariellen
Aktes über den Besitz der allgemeinen und
besonderen Anforderungen für die
Teilnahme an einem
Verhandlungsverfahren zur Vergabe der
Dienstleistung betreffend:

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà sul possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale per la partecipazione
ad una procedura negoziata per
affidamento del servizio di:

Zubereitung von Mahlzeiten für den
Dienst „Essen auf Rädern“ (Mittagessen)
für den Zeitraum 01.08.2021 bis
31.07.2026 in den Gemeinden Sand in
Taufers, Mühlwald, Ahrntal und Prettau

Preparazione dei pasti per il servizio
“pasti a domicilio” (pranzo) per il periodo
01/08/2021 fino al 31/07/2026 nei Comuni
di Campo Tures, Selva dei Molini, Valle
Aurina e Predoi

Die Unterfertigte

La sottoscritta/Il sottoscritto

geboren am

Nato il … a

in

und wohnhaft in,

E residente in …

Steuernummer

Codice fiscale

in seiner/ihrer Eigenschaft als

In veste di

der Firma

Dell’azienda

mit Sitz in

Con sede in

MwSt. Nr.

P. IVA

Eingetragen
in
der
HandelsIndustriekammer,
HandwerksLandwirtschaftskammer

und Iscritta nella
und dell’industria
dell’agricoltura

camera del commercio
dell’artigianato
e

von

Di

VWV-Nr.

REA-n.

im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen,
die im Falle von unwahren Angaben und
Erklärungen
im
Sinne
und
mit
Rechtswirkungen laut Artikel 76 DPR
445/2000 vorgesehen sind

Nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste in caso di indicazioni e dichiarazioni
mendaci ai sensi e per gli effetti dell’articolo
76 del DPR 445/2000

ERKLÄRT

DICHIARA

-

ihr/sein Interesse an der Einladung zur
Teilnahme am Verhandlungsverfahren
zur
Vergabe
der
obgenannten
Dienstleistung;

il suo interesse ad essere invitata alla
procedura negoziata per il servizio
summenzionato;
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-

im telematischen Vergabeportal und in
telematischen
Verzeichnis
der
Wirtschaftsteilnehmer der Autonomen
Provinz
Bozen
unter
www.ausschreibungen-suedtirol.it
registriert zu sein;

di essersi registrato nel portale telematico
e nell’elenco telematico degli operatori
economici della Provincia Autonoma di
Bolzano di cui al sito www.bandialtoadige.it;

-

dass keine Ausschlussgründe laut Artikel 80 des GvD 50/2016 vorliegen;

che non sussistono cause di esclusione
di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2016;

-

im
Besitz
der
besonderen
Teilnahmevoraussetzungen
laut
öffentlicher Bekanntmachung zu sein.
Insbesondere der Voraussetzungen
gemäß Artikel 3, Buchstaben d) und e)
der öffentlicher Bekanntmachung.

Di essere nel possesso dei requisiti
speciali di cui all’avviso pubblico.
Particolarmente dei requisiti ai sensi
dell’art. 3, lettere d) e e) dell’avviso
pubblico.

…., am …..

…, lì …

Seite/Pagina 2 von/di 2

