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Dimensioni

Größe

72,00/38,00/17,00m

Vol = 43.900 mc

Sedime del parcheggio

Umrisse des Parkhauses

3728 mq



© Comune di Bolzano

Scala B

Scala A

Corso della Libertà

Via Cesare Battisti

Scala B

Scala A

Corso della Libertà

Via Cesare Battisti

500660500

2
6

0

PRIMI 3 PIANI INTERRATI  DESTINATI A 224 POSTI AUTO PUBBLICI

AUF DEN ERSTEN DREI STOCKWERKEN WERDEN 224 ÖFFENTLICHEN 

STELLPLÄTZE FÜR AUTOS GEBAUT
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GLI ULTIMI 3 DESTINATI A 196 BOX AUTO PER RESIDENTI

AUF DEN LETZEN DREI STOCKWERKEN WERDEN 196 GARAGEN FÜR 

ANRAINER GEBAUT

PIANO 6°INTERRATO
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Parcheggio interrato in piazza Vittoria
Tiefgarage am Siegesplatz

Specifiche tecniche

• Lo studio di fattibilità del nuovo 
garage interrato di piazza della 
Vittoria prevede 6 piani interrati 
dei quali i primi tre destinati a 
224 posti auto pubblici e gli ultimi 
3 destinati a 196 box auto per 
residenti.

• La dimensione media dei box è di 
circa 16 mq. (circa 2,93 x 5,50 
m.); il 10% del numero 
complessivo dei box potrà avere 
dimensioni maggiori da definire 
con la redazione del progetto 
esecutivo.

• L’altezza netta dei piani è pari a 
2,40 m, mentre l’altezza libera di 
percorrenza per gli autoveicoli è
di 2,15 m. considerata la 
presenza degli impianti a vista.

• Le rampe interne elicoidali a 
senso unico di marcia avranno 
una larghezza di 4,50 m., mentre 
le corsie ai piani di 5,50 m.

Technische Beschreibung

• Die Machbarkeitsstudie betreffend 
das neue unterirdische Parkhaus 
am Siegesplatz sieht die 
Errichtung von sechs 
unterirdischen Stockwerken vor: 
auf den ersten drei Stockwerken 
werden 224 öffentliche Stellplätze 
für Autos, auf den letzten drei 
196 Garagen für Anrainer 
realisiert.

• Die Garagen sind durchschnittlich 
16 m² groß (Maße: 2,93 x 5,50 m 
ca.); 10% der Gargen werden 
größer sein und die Maße werden 
bei der Ausarbeitung des 
Ausführungsprojektes festgelegt.

• Die lichte Höhe der Stockwerke 
beträgt 2,40 m, während die 
Durchfahrtshöhe 2,15 m 
entspricht, da Sichtinstallationen 
vorhanden sind. 

• Die internen, gewendelten
Rampen (einspurig) sind 4,50 m 
breit; die Durchfahrten auf den 
verschiedenen Stockwerken sind 
5,50 m.
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Parcheggio interrato in piazza Vittoria
Tiefgarage am Siegesplatz

Specifiche tecniche

• Sono previsti due accessi pedonali 
attraverso vani scala dotati ciascuno di 
un ascensore. Entrambi gli ascensori 
permettono il raggiungimento del 
piano piazza in zona pedonale e sono 
uno a servizio di Corso Libertà, l’altro 
di via Cesare Battisti, posti 
rispettivamente sugli angoli nord-ovest 
e sud-ovest della piazza.

• Su ogni piano sono previsti un vano 
WC e un vano per sub contatori 
elettrici per ogni unità box.

• Gli accessi veicolari e pedonali saranno 
dotati di chiusure

• I box auto avranno pareti divisorie da 
min. 12 cm. in mattoni e portone 
basculante grigliato manuale o 
automatizzato. 

Le caratteristiche tecniche qui illustrate si 
intendono presunte e saranno fissate 
definitivamente con l’elaborazione del 

progetto esecutivo.

Technische Beschreibung

• Es sind zwei Eingänge über 
Stiegenhäuser mit Personenaufzügen 
vorgesehen. Beide Aufzüge erreichen 
die Fußgängerzone am Siegesplatz auf 
Straßenebene: der eine auf der Höhe 
der Freiheitsstraße (Nordwestecke des 
Siegesplatzes) und der andere auf der 
Höhe der Cesare-Battisti-Straße
(Südwestecke des Siegesplatzes).

• Auf jedem Stockwerk sind eine Toilette 
und ein technischer Raum mit den 
Subzählern für den Stromverbrauch 
jeder einzelnen Garage vorgesehen.

• Zufahrten und Eingänge sollen mit 
Schließvorrichtungen versehen sein.

• Die Einzelgaragen haben mind. 12 cm 
dicke Trennwände aus Ziegelsteinen 
und automatisierte oder manuelle 
Schwingtore (Gittertore).

Die hier dargelegten technischen 
Eigenschaften beruhen auf 

angenommenen Werten. Die 
endgültigen technischen Eigenschaften 

werden bei der Ausarbeitung des 
Ausführungsprojektes festgelegt.



© Comune di Bolzano

Parcheggio interrato in piazza Vittoria
Tiefgarage am Siegesplatz

Il tempo di realizzazione
del parcheggio interrato 

(progettazione e costruzione) 
ammonta indicativamente a 

42 mesi a partire dal mese di 
giugno 2014.

Die Dauer für die Verwirklichung 
der Tiefgarage (Projektierung 
und Bauausführung) beläuft 

sich auf ca. 42 Monate ab Juni 
2014.
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Parcheggio interrato in piazza Vittoria
Tiefgarage am Siegesplatz

Requisiti di partecipazione

Potranno presentare domanda i 
soggetti privati o società, che 
alla data di scadenza del 
presente avviso, adempiono i 
seguenti requisiti:

1) Essere proprietari di un’unità
immobiliare, al quale il garage 
sarà legato con vincolo di 
pertinenza annotato 
tavolarmente. Tale unità
immobiliare deve trovarsi 
all’interno di un raggio di 
circonferenza di 500 m dal 
parcheggio;

Voraussetzungen für di 
Teilnahme

Es können all jene natürlichen oder
juridischen Personen einen
Antrag stellen, welche zum
Zeitpunkt des Verfalls der
Fristen der gegenständlichen
Bekanntmachung folgende
Voraussetzungen besitzen:

1) Eigentümer einer Liegenschaft
sein, an welche die Garage 
grundbücherlich als Zubehör 
gebunden wird, welche sich 
im Umkreis von maximal 500 
m von der Tiefgarage 
befindet;
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Parcheggio interrato in piazza Vittoria
Tiefgarage am Siegesplatz

Requisiti di partecipazione

Potranno presentare domanda i 
soggetti privati o società, che alla 
data di scadenza del presente 
avviso, adempiono i seguenti 
requisiti:

2) rientrare in una delle categorie di 
cui sotto, e cioè essere:

a) soggetti residenti privati
b) proprietari non residenti col 

vincolo
della consegna del posto macchina
all’inquilino dell’alloggio,
c) esercenti attività commerciali,
industriali, artigianali e professionali.

Voraussetzungen für di 
Teilnahme

Es können all jene natürlichen oder
juridischen Personen einen Antrag
stellen, welche zum Zeitpunkt des
Verfalls der Fristen der
gegenständlichen
Bekanntmachung folgende
Voraussetzungen besitzen:

2) einer der folgenden Kategorien:
anzugehören:
a) private Anrainer,
b) nicht ansäßige Eigentümer mit der
Verpflichtung, die Garage den
Bewohnenern der Liegenschaft zu
übergeben bzw.
c) Handels-, Handwerk- und
Wirtschaftstreibende sowie

Feiberufler.
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Parcheggio interrato in piazza Vittoria
Tiefgarage am Siegesplatz

Il diritto di superficie dei box 
auto avrà una durata di anni 
90 (novanta) con 
decorrenza dalla data di 
stipulazione della relativa 
concessione contratto e 
saranno legati con vincolo di 
pertinenzialità alle unità
immobiliari dei relativi 
proprietari come previsto 
dall’art. 124 della L.P. n. 13 
del 11.08.1997 e ss.mm.

.

Das Oberflächenrecht für die 
Garagen wird für einen 
Zeitraum von 90 (neunzig) 
Jahren ab Abschluss des 
entsprechenden 
Konzessionsvertrages 
übertragen. Die Garagen 
werden im Sinne des Art. 124 
des L.G. Nr. 13 vom 
11.08.1997 i.g.F. als Zubehör 
an die Liegenschaft der 
jeweiligen Eigentümer 
gebunden.
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Parcheggio interrato in piazza Vittoria
Tiefgarage am Siegesplatz

Il prezzo medio puramente indicativo
stimato per i box ammonta ad €
1.700,00.- al mq IVA esclusa
ed è stato calcolato secondo i dati 
risultanti dallo studio di fattibilità.

box di ca. 16 mq > € 27.200,00 + 
IVA

Il prezzo definitivo dei box auto, che terrà
conto delle varie caratteristiche dei 
garage - metratura, posizione – piano 
- potrà essere definito soltanto dopo 
l’approvazione del progetto esecutivo

Der mittlere geschätzte Richtpreis für 
die Garagen beläuft sich auf 
1.700,00.- Euro pro m², MWSt. 
ausgenommen, und wurde 
aufgrund der technischen Daten 
der Machbarkeitsstudie errechnet.

Garage von ca. 16 mq > € 27.200,00 
+ MWSt.

Der endgültige Preis der Garagen, welcher
den verschiedenen Eigenschaften der
Garagen – Abmessungen, Lage, Etage
Rechnung trägt, kann erst nach
Genehmigung des Ausführungs-
projektes festgelegt werden.
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Parcheggio interrato in piazza Vittoria
Tiefgarage am Siegesplatz

Termine e modalità di 
partecipazione

Le manifestazioni d’interesse dei 
soggetti privati o società in 
possesso dei requisiti 
suddetti, potranno essere 
redatte in lingua italiana e 
tedesca, utilizzando il modello 
facsimile allegato “A”, 
debitamente sottoscritto che 
dovrà pervenire all’Ufficio 
Patrimonio, entro e non oltre 
il 16.06.2014.

Fristen und Modalitäten 
für di Teilnahme

Die Interessensbekundungen der
natürlichen oder juridischen
Personen, die im Besitze der
oben aufgelisteten
Voraussetzungen sind, 
können in deutscher und 
italienischer Sprache
abgefasst werden. Dafür
muss der unter “A”
beiliegende Vordruck
verwendet werden, der, 
unterzeichnet, innerhalb des
16.06.2014 beim Amt für 
Vermögen eingehen muss.



© Comune di Bolzano

Parcheggio interrato in piazza Vittoria
Tiefgarage am Siegesplatz

Termine e modalità di 
partecipazione

La busta riportando la dicitura: 
„Manifestazione d’interesse box 
auto per residenti presso il nuovo 
garage interrato di Piazza della 
Vittoria“ dove’essere indirizzati al:

Comune di Bolzano – Ufficio 
Patrimonio – via Lancia 4/a –
39100 Bolzano – o inviate tramite 
PEC: bz@legalmail.it

Fristen und Modalitäten 
für di Teilnahme

Auf dem Umschlägen muss folgender
Wortlaut stehen: 
„Interessensbekundung für 
Anrainertiefgaragen im neuen
unterirdischen Parkhaus am
Siegesplatz“ und er muss an
folgende Adresse adressiert sein:

Stadtgemeinde Bozen – Amt für 
Vermögen Lanciastraße 4/a –
39100 Bozen. Die
Interessensbekundung kann auch
mittels zertifizierter E-Mail (PEC) 
übermittelt werden: 
bz@legalmail.it
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Grazie per l’attenzione

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit


