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Am 23.06.2021 mit Beginn um 9.00 Uhr findet 
in der Turnhalle der Mittelschule J.v. Auf-
schnaiter in der Leonardo da Vinci Straße in 
Bozen die Sitzung des Preisgerichts für die 
erste Phase des Wettbewerbs statt.  
 

 
Il giorno 23.06.2021 con inizio alle ore 9.00, 
nella palestra della scuola media 
J.v.Aufschnaiter in via Leonardo da Vinci a 
Bolzano ha luogo la seduta della commissione 
giudicatrice per la prima fase del concorso. 

 
Anwesend sind: 
 
Die Mitglieder der Preisgerichts  
 
Die effektiven Mitglieder des Preisgerichts, die 
von der Wettbewerbsbehörde auf Vorschlag 
des EEV mit Beschluss Nr. 2208 vom 
17.06.2021 ernannt wurden. Die Mitglieder des 
Preisgerichts haben vor ihrer Ernennung er-
klärt, dass es keine Gründe für eine Unverein-
barkeit mit den in den Bewerbungen angege-
benen Namen zur Teilnahme am Wettbewerb 
gibt. 
 

• Dr. Arch. Sergio Berantelli  
Direktor der Abteilung für öffentliche Arbei-
ten der Gemeinde Bozen, Vorsitzender 

• Dr. Arch. Andrea Sega 
Autonome Provinz Bozen Südtirol  

• Dr. Ingrid Pertoll Froner 
Direktorin der Schule  

• Dr. Arch. Michele Stramandinoli, 
Freischaffender Architekt 

• Dr. Arch. Georg Klotzner  
Freischaffender Architekt 

 
Der Wettbewerbskoordinator 

 

• Dr. Arch. Raimund Gross  
Wettbewerbskoordinator 

• Dr. Arch. Renato Montesani 
Mitarbeiter des Büro Arch. R. Gross 
 

Der Koordinator des Wettbewerbs ist für die 
Erstellung des Protokolls verantwortlich. Zu 
diesem Zweck hat der Koordinator die Abwe-
senheit von Ursachen der Unvereinbarkeit mit 
den in den Bewerbungen angegebenen Na-
men zur Teilnahme am Wettbewerb erklärt. 

 

Sono presenti i sigg.: 
 

I membri della commissione giudicatrice 
 
I membri effettivi della commissione giudicatri-
ce, nominati dall’Autorità di concorso su pro-
posta del RUP, con determinazione dirigenzia-
le n. 2208 del 17.06.2021. Prima della nomina i 
membri della commissione hanno dichiarato 
l’insussistenza di cause di incompatibilità con i 
nominativi indicati nelle istanze di partecipa-
zione al concorso. 
 

 

• Dott. Arch. Sergio Berantelli 
direttore della Ripartizione Lavori Pubblici 
del Comune di Bolzano, presidente 

• Dott. Arch. Andrea Sega 
Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige,  

• Dott.ssa Ingrid Pertoll Froner  
direttrice scolastica 

• Dott. Arch. Michele Stramandinoli 
architetto libero professionista  

• Dott. Arch. Georg Klotzner 
architetto libero professionista 

 
Il coordinatore del concorso 

 

• Dott. Arch. Raimund Gross 
coordinatore del concorso 

• Dott. Arch. Renato Montesani  
collaboratore dello studio Arch. R. Gross 

 
Le funzioni di redazione del verbale vengono 
assunte dal coordinatore di concorso. A tal fine 
il coordinatore ha dichiarato l’insussistenza di 
cause di incompatibilità con i nominativi indicati 
nelle istanze di partecipazione al concorso. 

 
 

Einleitung 
 
Arch. Berantelli begrüßt die Anwesenden.  
 
Arch. Gross berichtet über den bisherigen Ab-
lauf des Wettbewerbs, erläutert die Wettbe-
werbsaufgabe, das Raumprogramm, die Fra-
gen der Teilnehmer und die Antworten und  

Introduzione 
 

L’Arch. Berantelli saluta i presenti.  
 

L’Arch. Gross riferisce sull’andamento del con-
corso fino ad oggi, spiega la sua finalità, il pro-
gramma planivolumetrico, le domande di chia-
rimento dei partecipanti e le risposte e comuni-
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teilt die Ergebnisse der Vorprüfung mit.  
 

ca i risultati della verifica preliminare. 
 

Zum Wettbewerb eingereichte Entwürfe 

 
Innerhalb des vorgeschriebenen Termins wur-
den 45 Arbeiten eingereicht.  
 
Am 03.06.2021 wurden die Pakete in öffentli-
cher Sitzung geöffnet und für die interne Ver-
wendung mit einer fortlaufenden Nummer ver-
sehen. 
 
Dem Protokoll liegt die Liste der Kennzahlen 
mit der intern zugeordneten Nummer bei. 
 
Arch. Gross übergibt den Mitgliedern der 
Preisgerichts den Bericht über die Vorprüfung. 
 
Bei der Vorprüfung wurde folgendes festge-
stellt: 
 

• Die unter Punkt A.5.1 geforderten Leistun-
gen wurden von allen Teilnehmern er-
bracht. 

• Bei Projekt 004 (9XURSM) enthält der Be-
richt als Anhang das ausgefüllte Raumpro-
gramm, welches für diese Phase des Wett-
bewerbs nicht verlangt und somit auch 
nicht zulässig ist. Dieser Anhang wird dem 
Preisgericht nicht vorgelegt.  

• Bei Projekt 005 (708090) fehlt der Bericht.  

• Bei Projekt 026 (250511) enthält der Bericht 
als Anhänge das ausgefüllte Raumpro-
gramm, sowie verschiedene Berechnungen 
und Skizzen, welche für diese Phase des 
Wettbewerbs nicht verlangt und somit auch 
nicht zulässig sind. Diese Anhänge werden 
dem Preisgericht nicht vorgelegt.  

• Für die Projekte 029 (ELLE20) und 034 
(083389) wurden Plan und Bericht nur in ein-
facher Ausfertigung abgegeben. 

• Bei den Projekten 020 (sgda15) und 034 
(083389) wurde der Bericht auf vier Seiten 
anstatt auf zwei verfasst. Seite 3 und 4 wird 
dem Preisgericht nicht vorgelegt. 

• In Bezug auf die Ausrichtung der Lageplä-
ne und Grundrisse wurde festgestellt, dass 
nicht alle genordet sind, obwohl dieser 
Punkt in der Fragenbeantwortung geklärt 
worden war.  

 
Die Preisgericht entscheidet einstimmig, alle 
45 eingereichte Arbeiten zur Bewertung zuzu-
lassen. 

 

Progetti presentati per il concorso  
 
Entro la data di consegna sono stati presentati 
45 lavori. 
 
Il giorno 03.06.2021 i plichi sono stati aperti in 
seduta pubblica e contrassegnati con un nu-
mero progressivo per l’uso interno. 

 
 

È allegato al verbale l’elenco dei codici con il 
numero interno abbinato.  
 
L’Arch. Gross consegna ai membri della com-
missione giudicatrice la relazione di preverifica.  
 
Dall’esame preliminare è risultato quanto se-
gue:  

 

• Le prestazioni richieste al punto A.5.1 sono 
state fornite da tutti i partecipanti. 
 

• Per il progetto 004 (9XURSM), la relazione 
contiene come allegato il programma plani-
volumetrico compilato, non richiesto per 
questa fase del concorso, e perciò non 
ammesso. L’allegato non sarà presentato 
alla giuria. 

• Per il progetto 005 (708090) manca la rela-
zione. 

• Per il progetto 026 (250511), la relazione con-
tiene come allegati il programma planivolu-
metrico compilato e vari computi e schizzi, 
non richiesti per questa fase del concorso, e 
perciò non ammessi. Questi allegati non sa-
ranno presentati alla giuria. 

• Per i progetti 029 (ELLE20) e 034 (083389), è 
stata presentata una sola copia del disegno 
e della relazione. 

• Per i progetti 020 (sgda15) e 034 (083389), la 
relazione è stata redatta su quattro pagine 
invece che su due. Le pagine 3 e 4 non sa-
ranno sottoposte alla giuria. 

• Per quanto riguarda l'orientamento della 
planimetria e delle piante, è stato notato che 
non tutti sono orientati verso nord, anche se 
questo punto era stato chiarito nella risposta 
alle domande.  

 
La commissione giudicatrice decide 
all’unanimità di ammettere alla valutazione tutti 
i 45 lavori consegnati. 
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Vorgangsweise bei der Bewertung 
 
Die eingereichten DIN A1 - Blätter sind auf 
Wandpaneelen befestigt und der zugewiese-
nen Nummerierung entsprechend angeordnet.  
 
Das Preisgericht hat die Aufgabe, aus den zu-
gelassenen Bewerbungen 10 für die Teilnah-
me an der zweiten Phase des Wettbewerbes 
auszuwählen. 
 
 
Das Preisgericht wird sich an die in den Teil-
nahmebedingungen vorgesehene Vorgangs-
weise halten. 
 
Bei einem ersten Informationsrundgang wird 
der Koordinator die einzelnen Projekte erläu-
tern, es soll eine Übersicht über sämtliche zur 
Auswahl stehenden Projekte geschaffen wer-
den. 
 
Danach sollen mehrere Auswahlrundgänge 
durchgeführt werden, bis die 10, für die zweite 
Phase des Wettbewerbs zuzulassende Projek-
te feststehen. 
 
Beim ersten Auswahlrundgang bleiben die Pro-
jekte in der Wertung, wenn sich auch nur ein 
Mitglied des Preisgerichts dafür ausspricht. Bei 
den weiteren Rundgängen entscheidet die 
Mehrheit des Preisgerichts.  
 
Es können jederzeit Projekte in die Auswahl 
zurückgeholt werden, wenn ein Mitglied des 
Preisgerichts dies beantragt. Über die Rückho-
lung wird mit Mehrheitsbeschluss entschieden. 
 

Procedura di valutazione 
 
Le tavole DIN A1 consegnate sono appese su 
pannelli e sistemate secondo la numerazione 
assegnata. 
 
Secondo le condizioni di partecipazione la 
commissione giudicatrice ha il compito di sce-
gliere tra le candidature ammesse i 10 progetti 
che parteciperanno alla seconda fase del con-
corso. 

 
La commissione giudicatrice procederà come 
previsto dal disciplinare.    

 
 

In un primo passaggio informativo il coordina-
tore spiegherà i singoli progetti al fine di creare 
un quadro generale per tutti i progetti esposti. 

 
 
 

Successivamente saranno eseguiti ulteriori 
passaggi di selezione finché saranno identifi-
cati i 10 progetti da ammettere alla seconda 
fase del concorso. 
 
Nel primo passaggio di selezione rimarranno in 
valutazione i progetti per i quali si pronuncerà 
a favore anche un solo membro della commis-
sione giudicatrice. Nei passaggi successivi si 
deciderà a maggioranza.  
 
Singoli progetti possono essere reinseriti in va-
lutazione in qualsiasi momento, qualora un 
membro della commissione giudicatrice lo pro-
ponga. Sul reinserimento si deciderà a mag-
gioranza.  

 
Bewertungskriterien  
 
Die in Punkt A 5.5 der Wettbewerbsauslobung 
angeführten Bewertungskriterien sind folgen-
de: 
 

• Urbanistik  
Anordnung der neuen Baukörper im Innen-
hof, Ab-stimmung auf das Umfeld, Berück-
sichtigung des Ensembleschutzes für die 
Leonardo da Vinci Straße 

• Architektur 
Architektonische Gestaltung der Baukör-
per, Zugangssituation und Wegeführung  

• Funktionale Aspekte 
Anordnung der Funktionsbereiche und 

Criteri di valutazione 
 

I criteri di valutazione previsti dal disciplinare al 
punto A 5.5. sono i seguenti: 
 

 

• Concetto urbanistico  
Disposizione dei nuovi corpi edilizi nel corti-
le interno, armonia con l’ambiente circostan-
te, considerazione della tutela insiemi per la 
via Leonardo da Vinci 

• Architettura  
Composizione architettonica dei corpi edili-
zi, organizzazione degli accessi e dei per-
corsi. 

• Aspetti funzionali  
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funktionale Zusammenhänge, räumliche 
Umsetzung des pädagogischen Konzeptes  

 

Collocazione delle aree funzionali e con-
nessioni fra di loro, implementazione spa-
ziale del concetto pedagogico 

 
Besichtigung Wettbewerbsareal 
 
Das Preisgericht begibt sich auf das Wettbe-
werbsareal, um sich ein Bild über die aktuelle 
Situation zu machen.  
 
Beachtet werden dabei:  

• der Ensembleschutz für die Fassade in der 
L.d.Vinci Straße  

• die Situation im Innenhof (Zugang am Re-
gionalgebäude, Fassade Universität, Quo-
ten und Geländeverlauf) 
 

Visita areale di concorso 
 
La commissione giudicatrice si reca sull’areale, 
per prendere maggior conoscenza della situa-
zione attuale. 
 
Si presta attenzione a quanto segue:  

• la tutela d'insieme per la facciata in via 
L.d.Vinci  

• la situazione nel cortile interno (accesso 
presso il palazzo della Regione, facciata 
dell'università, quote e andamento del ter-
reno) 

 
Informationsrundgang 
 
Das Preisgericht beginnt mit dem Besichti-
gungsrundgang. Der Koordinator erläutert die 
einzelnen Projekte. Das Preisgericht verschafft 
sich einen Überblick über die verschiedenen 
Arbeiten.  
 

Passaggio di informazione 
 
La commissione giudicatrice inizia con un pas-
saggio informativo. Il coordinatore illustra i sin-
goli progetti. La commissione giudicatrice ot-
tiene una panoramica delle diverse opere. 

 
 

Die Sitzung endet um 13.00 Uhr 
 

La seduta termina alle ore 13.00. 

Am 24.06.2021 um 8.30 Uhr wird die Sitzung 
wieder aufgenommen. 
Es sind alle effektiven Mitglieder des Preisge-
richts anwesend. 

La seduta viene ripresa Il 24.06.2021 alle ore 
8.30. 
Sono presenti tutti i membri effettivi della 
commissione. 
 

Erster Auswahlrundgang 
 
Das Preisgericht beginnt nun mit der Begut-
achtung und Bewertung der Arbeiten. Jeder 
Entwurf wird im Hinblick auf die festgesetzten 
Kriterien eingehend diskutiert. Positive und 
negative Aspekte werden gegenübergestellt. 
Es wird eine erste Auswahl getroffen, die Pro-
jekte mit folgenden Nummern werden zur wei-
teren Bewertung zugelassen: 
 
001 (375216), 002 (FVLV01), 003 (L8L8L8),  
005 (708090), 007 (ANT478), 011 (240632),  
012 (CARO11), 013 (253025), 015 (81722E),  
016 (TPQ375), 019 (7LXMMS), 020 (sgda15),  
021 (G5436B), 022 (5CHUL3), 023 (252019),  
025 (454VG1), 028 (1R2S3C), 030 (R154DT),  
031 (012021), 032 (337733), 035 (AG53UY),  
036 (KK0203), 039 (773377), 041 (7O8M4S),  
042 (247235), 044 (210122) 
 
Die Gründe für die Entscheidung sind folgen-

Primo passaggio di selezione 
 

La commissione giudicatrice inizia ora con la 
valutazione dei progetti. Ogni progetto viene 
discusso dettagliatamente in riferimento ai cri-
teri prestabiliti, vengono valutati gli aspetti po-
sitivi e negativi. Viene decisa una prima sele-
zione. I progetti contraddistinti con i seguenti 
numeri vengono ammessi alla successiva valu-
tazione: 
 
001 (375216), 002 (FVLV01), 003 (L8L8L8),  
005 (708090), 007 (ANT478), 011 (240632),  
012 (CARO11), 013 (253025), 015 (81722E),  
016 (TPQ375), 019 (7LXMMS), 020 (sgda15),  
021 (G5436B), 022 (5CHUL3), 023 (252019),  
025 (454VG1), 028 (1R2S3C), 030 (R154DT),  
031 (012021), 032 (337733), 035 (AG53UY),  
036 (KK0203), 039 (773377), 041 (7O8M4S),  
042 (247235), 044 (210122) 
 
Per ogni progetto valgono una o più motivazio-
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de, sie treffen entweder einzeln oder mehrfach 
auf das jeweilige Projekt zu: 
 

• Die Projekte enthalten interessante Ele-
mente in Bezug auf die urbanistischen 
Vorgaben. 

• Die architektonische Gestaltung der Bau-
körper weist interessante Merkmale auf.  

• Es werden gute Ansätze in Hinsicht auf die 
funktionalen Aspekte festgestellt. 

• Die nicht zur weiteren Bewertung zugelas-
senen Projekte weisen im Vergleich zu den 
oben angeführten nicht genügend heraus-
ragende Merkmale auf.  

 

ni di seguito espresse: 
 
 

• I progetti si contraddistinguono per elementi 
interessanti in merito ai requisiti urbanistici 
richiesti. 

• Dimostrano caratteristici particolari in merito 
alla composizione architettonica.  

• Vengono rilevati elementi interessanti relati-
vi agli aspetti funzionali. 

• I progetti non ammessi all’ulteriore valuta-
zione rispetto a quelli indicati sopra non 
presentano sufficienti caratteristiche di par-
ticolare rilievo. 

 

Zweiter Auswahlrundgang 
 
Im zweiten Auswahlrundgang beschließt das 
Preisgericht durch Mehrheitsabstimmungen, 
folgende Projekte zur weiteren Bewertung zu-
zulassen: 
 
003 (L8L8L8), 005 (708090), 007 (ANT478), 012 
(CARO11), 015 (81722E), 016 (TPQ375), 019 
(7LXMMS), 032 (337733), 035 (AG53UY), 036 
(KK0203), 039 (773377), 041 (7O8M4S), 042 
(247235).  
 
Die Gründe für die Entscheidung sind folgen-
de, sie treffen entweder einzeln oder mehrfach 
auf das jeweilige Projekt zu: 
 
Für die zur weiteren Bewertung zugelassenen 
Projekte: 

• Die Projekte enthalten interessante Ele-
mente in Bezug auf die urbanistischen 
Vorgaben. 

• Die architektonische Gestaltung der Bau-
körper weist interessante Merkmale auf.  

• Es werden gute Ansätze in Hinsicht auf die 
funktionalen Aspekte festgestellt. 

• Ausführliche/korrekte räumliche Umset-
zung des pädagogischen Konzepts 

 
Für die nicht zur weiteren Bewertung zugelas-
senen Projekte: 

• Nicht überzeugende städtebauliche und 
architektonische Merkmale 

• Nicht überzeugende Gestaltung der Innen-
räume und der internen Erschließung  

• Offensichtliche Überschreitung der Kubatur 
und damit der Baukosten 

• Allzu massive Verbauung des Schulhofes 

 

Secondo passaggio di selezione 
 
Nel secondo passaggio di selezione la com-
missione giudicatrice decide con voto a mag-
gioranza di ammettere alla successiva valuta-
zione i seguenti progetti: 
 
003 (L8L8L8), 005 (708090), 007 (ANT478),  
012 (CARO11), 015 (81722E), 016 (TPQ375),  
019 (7LXMMS), 032 (337733), 035 (AG53UY),  
036 (KK0203), 039 (773377), 041 (7O8M4S),  
042 (247235).  
 
Le valutazioni per questa decisione sono le 
seguenti, si applicano singolarmente o più vol-
te al progetto in questione: 
 
Per i progetti ammessi all'ulteriore valutazione: 
 

• I progetti contengono elementi interessanti 
in relazione ai requisiti urbanistici. 
 

• La composizione architettonica degli edifici 
ha caratteristiche interessanti.  

• Si notano buoni approcci per quanto riguar-
da gli aspetti funzionali. 

• Esaustiva/corretta implementazione spazia-
le del concetto pedagogico 

 
Per i progetti non ammessi per un'ulteriore va-
lutazione: 

• Caratteristiche urbanistiche e architettoni-
che non convincenti. 

• Composizione poco convincente degli spazi 
interni e della viabilità interna  

• Superamento evidente della cubatura e 
quindi dei costi di costruzione 

• Costruzione troppo massiccia sul cortile del-
la scuola 
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Rückholung 
 
Auf Antrag eines Mitglieds des Preisgerichts 
wird das Projekte 014 (GH145C) mit Mehrheits-
abstimmung in die Bewertung zurückgeholt.  
 

Reinserimento 
 
Su richiesta di un membro della commissione 
giudicatrice, il progetto 014 (GH145C) viene 
reinserito a maggioranza nella valutazione.  

 
Dritter Auswahlrundgang  
 
Im dritten Auswahlrundgang werden die nun 
14 verbliebenen Projekte weiter diskutiert. Das 
Preisgericht befasst sich ausführlich mit den 
positiven und negativen Aspekten der einzel-
nen Projekte und stimmt daran anschließend 
wie folgt ab: 
 
003 (L8L8L8) – Das Projekt sieht eine verhält-
nismäßig massive Verbauung in modularer 
Bauweise vor. Der Zugang von der Straße und 
vom Innenhof ist gut gelöst, die Innenräume  
sind von hoher Qualität. Die Gestaltung der 
Fassade am Innenhof überzeugt jedoch nicht. 
Die Fläche des Innenhofes wird stark reduziert. 
Und es bestehen Zweifel, ob das vorgesehene 
Kubaturlimit eingehalten werden kann.  
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 1:4 nicht in der Auswahl. 
 
005 (708090) - Der Zugang von der Straße und 
vom Innenhof ist gut gelöst, die großen Funkti-
onen sind am Eingangsbereich zusammen-
fasst und gut zugänglich, der Einblick in die 
Turnhalle wird positiv bewertet. Aus städtebau-
licher und architektonischer Sicht wird der über 
den Hof auskragende Baukörper jedoch als zu 
dominant angesehen, sowohl für den Innenhof 
als auch für die Fassade der Universität. Auch 
die Verglasung der Erdgeschosszone in der 
L.d.V. Straße wird nicht positiv bewertet. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 2:3 nicht in der Auswahl. 
 
007 (ANT478) – Das Projekt charakterisiert sich 
durch einen L-förmig angelegten Baukörper mit 
Fassade aus geschosshohen Elemente. Ein-
gang, Bibliothek und Aula Magna stehen in 
direkter Verbindung zum Schulhof. Die Mensa 
ist im obersten Geschoss vorgesehen. Die 
Turnhalle ist quer Areal angeordnet. Das Pro-
jekt überzeugt wegen der klaren Form des 
Baukörpers und der hohen Qualität der Innen-
räume. Die Oberlicht-Verglasungen für die 
Turnhalle auf dem Platz werden jedoch kritisch 
gesehen.  
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 

Terzo passaggio di selezione 
 

Nel terzo passaggio di selezione i 14 progetti 
rimasti vengono esaminati un'altra volta. La 
commissione giudicatrice approfondisce 
l’analisi degli aspetti positivi e negativi di cia-
scun progetto e decide come segue: 
 
 
003 (L8L8L8) - Il progetto prevede una costru-
zione modulare relativamente massiccia. L'ac-
cesso dalla strada e dal cortile è ben risolto, gli 
spazi interni sono di alta qualità. Tuttavia, il 
design della facciata sul cortile interno non è 
convincente. L'area del cortile interno viene ri-
dotta molto. E ci sono dubbi sul fatto che il limi-
te di cubatura previsto possa essere rispettato.  
Il progetto non rimane nella selezione dopo un 
voto di 1:4. 
 
 
005 (708090) - L'accesso dalla strada e dal corti-
le interno è ben risolto, le grandi funzioni sono 
raggruppate nella zona d'ingresso e sono fa-
cilmente accessibili, la vista nella palestra è 
valutata positivamente. Da un punto di vista 
urbanistico e architettonico, tuttavia, l'edificio 
sporgente sul cortile è considerato troppo do-
minante, sia per il cortile che per la facciata 
dell'università. Anche la vetratura della zona 
del piano terra su via L.d.Vinci non è vista po-
sitivamente. 
Il progetto non rimane nella selezione dopo un 
voto di 2:3. 
 
007 (ANT478) - Il progetto è caratterizzato da 
una struttura a forma di L con una facciata di 
elementi alti un piano. Ingresso, biblioteca e 
Aula Magna sono in collegamento diretto con il 
cortile della scuola. La mensa si trova all'ultimo 
piano. La palestra è disposta perpendicolar-
mente all’areale. Il progetto è convincente per 
la forma chiara dell'edificio e l'alta qualità degli 
spazi interni. Sono visti in modo critico i lucer-
nari della palestra sul cortile.  
Il progetto rimane nella selezione dopo un voto 
di 4:1. 
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von 4:1 in der Auswahl. 
 
012 (CARO11) – Der neue quadratische Bau-
körper reicht in den Hofraum und schließt in 
lockerer Form an den Altbau an. Die Fassade 
an der L.d.Vinci Straße bleibt zwar erhalten, 
auf der obersten Ebene jedoch nur als Außen-
wand ohne Dach. Dies wird kritisch gesehen 
und sollte überarbeitet werden. Durch die tiefer 
gesetzte Turnhalle kann das Tiefparterre an 
der Hofseite voll genutzt werden. Zwischen 
Straße und Schulhof ist ein Durchgang vorge-
sehen. Der Eingang zur Schule liegt am In-
nenhof. Hier sind die großen Funktionen über-
sichtlich zusammengefasst. Hervorgehoben 
wird, dass die Aula Magna mit dem Eingangs-
bereich der Schule ein großzügiges Foyer er-
hält. Die Obergeschosse des neuen Baukör-
pers ermöglichen eine flexible Gestaltung der 
Unterrichtsräume. Die Nettoraumhöhe der Aula 
Magna muss an die Vorgaben (5.50 m) ange-
passt werden. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 4:1 in der Auswahl. 
 
014 (GH145C) - Es handelt sich insgesamt um 
eine einfache Lösung mit Zugang von der 
L.d.V. Straße und vom Innenhof. Die interne 
Erschließung weist jedoch einige Mängel auf 
(schmale lange Flure, Zugang Aula Magna 
über schmale Treppe, …). Dasselbe gilt für die 
Unterrichtsräume, die eine Umsetzung des 
pädagogischen Konzeptes nicht unterstützen. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 2:3 nicht in der Auswahl. 
 
015 (81722E) – Bei diesem Projekt handelt es 
sich um eine Erweiterung des Bestandes zu 
einem Block mit Innenhöfen. Es sieht  einer 
sehr markante Fassade zum Schulhof vor und 
einer spezielle Eingangssituation. Es besteht 
eine Querverbindung zwischen Straße und 
Platz, was positiv gesehen wird. Insgesamt 
wird aber bemerkt, dass das Bauwerk zu groß 
ist, die zulässige Kubatur vermutlich über-
schritten und vor allem der Schulhof zu stark 
reduziert wird. Das Design der Innenhoffassa-
de wird als nicht adäquat für ein Schulgebäude 
angesehen. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 1:4 nicht in der Auswahl. 
 
016 (TPQ375) –Die Turnhalle wird tiefer gesetzt, 
um das Tiefparterre besser nutzen zu können. 
Positiv bewertet wird die Anordnung der gro-

 
 
012 (CARO11) - Il nuovo corpo edilizio quadrato 
si estende nello spazio del cortile e si collega 
al vecchio edificio in forma sciolta. La facciata 
su via L.d.Vinci è mantenuta, ma al livello su-
periore solo come parete esterna senza tetto. 
Questo è criticato e dovrebbe essere rivisto. La 
palestra ribassata permette il pieno utilizzo del 
piano seminterrato sul lato del cortile. Tra la 
strada e il cortile della scuola è previsto un 
passaggio. L'ingresso della scuola si trova nel 
cortile interno. Qui le funzioni principali sono 
chiaramente organizzate. Si sottolinea che 
l'Aula Magna con l'area di ingresso della scuo-
la riceve un generoso foyer. I piani superiori 
del nuovo edificio permettono una disposizione 
flessibile delle aule. L'altezza netta dell'aula 
magna deve essere adattata alle specifiche 
(5,50 m). 
Il progetto rimane nella selezione dopo un voto 
di 4:1. 
 
 
 
014 (GH145C) - Nel complesso, è una soluzione 
semplice con accesso da via L.d.V. e dal corti-
le interno. Tuttavia, lo sviluppo interno ha alcu-
ne carenze (corridoi lunghi e stretti, accesso 
all'Aula Magna attraverso scale strette, ecc.). 
Lo stesso vale per le aule, che non supportano 
l'attuazione del concetto pedagogico. 
Il progetto non rimane nella selezione dopo un 
voto di 2:3. 
 
 
015 (81722E) - Questo progetto propone 
l’estensione dell'edificio esistente ad un blocco 
con corti interne. Prevede una facciata molto 
marcante sul cortile della scuola e una situa-
zione di ingresso speciale. C'è una connessio-
ne trasversale tra la strada e la piazza, che è 
vista come positiva. Nel complesso, però, si 
nota che l'edificio è troppo grande, la cubatura 
consentita è probabilmente superata e, soprat-
tutto, il cortile della scuola è ridotto troppo. Il 
design della facciata del cortile non è conside-
rato adeguato per un edificio scolastico. 
Il progetto non rimane nella selezione dopo un 
voto di 1:4. 
 
 
016 (TPQ375) - La palestra è posta più in basso 
per sfruttare meglio il piano seminterrato. La 
disposizione delle grandi unità funzionali nell'a-
rea d'ingresso e la loro relazione con il cortile 
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ßen Funktionseinheiten am Eingangsbereich 
und ihr direkter Bezug  zum Schulhof. Die Ar-
chitektur wird als zurückhaltend bewertet, der 
Baukörper der Aula Magna steht sehr stark im 
Mittelpunkt. Der Entwurf wird als ausbaufähig 
betrachtet. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 5:0 in der Auswahl. 
 
019 (7LXMMS) - An diesem Projekt wird der 
großzügige Zugang für die Schüler von de L.d. 
Vinci Straße positiv bewertet. Der damit zu-
sammenhängende Eingriff in die Erdgeschoss-
zone der Fassade kann akzeptiert werden. Der 
Zugang von der Hofseite sollte etwas erweitert 
werden. Der abgesenkte Innenhofbereich mit 
Aula Magna und Mensa wirkt gut, der Schulhof 
ist in mehrere Bereiche gegliedert. Der Ge-
bäudeabstand von der Fassade der Universität 
muss 10.00 m betragen. Die neue Fassade 
verbindet den Zubau mit dem Bestand und 
verleiht der Schule ein eigenes Erscheinungs-
bild gegenüber der Universität. Die Innenräu-
me weisen eine hohe Qualität auf, es besteht 
viel Flexibilität für die Lernräume. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 4:1 in der Auswahl. 
 
032 (337733) – Städtebaulich und architekto-
nisch überzeugt das Projekt durch die gute 
Lösung für den gleichwertigen Zugang von der 
L.d.Vinci Straße und vom Schulhof. Die Innen-
räume haben eine hohe Qualität, die Flächen 
für den Unterricht können flexibel genutzt wer-
den. Der Vorbereich zur Aula Magna sollte 
großzügiger gestaltet werden.  
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 3:2 in der Auswahl. 
 
035 (AG53UY) - Städtebaulich und architekto-
nisch wird dieses Projekt ebenfalls durch die 
Fassade zum Schulhof charakterisiert, die den 
Altbau mit der Erweiterung verbindet. Dazu 
zeichnet es sich durch einen breiten Durch-
gang zwischen der L.d.Vinci Straße und dem 
Schulhof aus, der einen großen geschützten 
Bereich vor dem Eingang zur Schule ergibt. 
Die Aula Magna hat ein ungünstiges Verhältnis 
Breite/Länge. Der externe Zugang zur Turnhal-
le liegt ungünstig. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 4:1 in der Auswahl. 
 
036 (KK0203) – Die neue Kubatur wird zum Teil 
als Auffüllung der Baulücke des Abbruchs und 

della scuola sono valutati positivamente. L'ar-
chitettura è considerata sobria, l'edificio 
dell'Aula Magna è molto al centro. Il progetto è 
considerato espandibile. 
Il progetto rimane nella selezione dopo un voto 
di 5:0. 
 
 
 
019 (7LXMMS) - In questo progetto si valuta po-
sitivamente il generoso accesso per gli studen-
ti da via L.d. Vinci. Il relativo intervento sulla 
zona del piano terra della facciata è accettabi-
le. L'accesso dal lato del cortile dovrebbe es-
sere invece un po' allargato. L'area del cortile 
interno ribassato con l'aula magna e il refetto-
rio funziona bene, il cortile della scuola e arti-
colato in varie zone. La distanza dell'edificio 
dalla facciata dell'università deve essere di 
10,00 m. La nuova facciata collega 
l’ampliamento con l'edificio esistente e dà alla 
scuola un aspetto proprio in relazione all'uni-
versità. Gli spazi interni sono di alta qualità, c'è 
molta flessibilità per gli spazi di apprendimen-
to. 
Il progetto rimane nella selezione dopo un voto 
di 4:1. 
 
032 (337733) – Dal punto di vista urbanistico e 
architettonico il progetto convince per la buona 
soluzione dell’accesso equivalente da via L.d. 
Vinci e dal cortile della scuola. Gli spazi interni 
sono di alta qualità e le aree di insegnamento 
possono essere utilizzate in modo flessibile. 
L'area di ingresso all'Aula Magna dovrebbe 
essere progettata in modo più generoso.  
Il progetto rimane nella selezione dopo un voto 
di 3:2. 
 
035 (AG53UY) - Dal punto di vista urbanistico e 
architettonico, anche questo progetto si carat-
terizza per la facciata rivolta verso il cortile del-
la scuola, la quale collega il vecchio edificio 
con l'ampliamento. Inoltre, è caratterizzato da 
un ampio passaggio tra via L.d.Vinci e il cortile 
della scuola, creando una estesa area protetta 
davanti all'ingresso della scuola. L'Aula Magna 
ha un rapporto larghezza/lunghezza sfavorevo-
le. L'accesso esterno alla palestra è in posizio-
ne scomoda. 
Il progetto rimane nella selezione dopo un voto 
di 4:1. 
 
 
036 (KK0203) - La nuova cubatura è realizzata 
in parte come riempimento del vuoto della de-
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zum Teil als dreigeschossiger Baukörper im 
Hofbereich realisiert. Die Aula Magna findet in 
diesem zentralen Baukörper einen exzellenten 
Platz, die Gestaltung des Baukörpers findet 
jedoch nicht volle Zustimmung. Sehr zweck-
mäßig bewertet wird der großzügige Durch-
gang zwischen L.d.Vinci Straße und Schulhof. 
Die Reduzierung des Schulhofes wird durch 
den Freiraum auf dem Dach des neuen Bau-
körpers ausgeglichen.   
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 3:2 in der Auswahl. 
 
039 (773377) – Das neue Volumen ist klar de-
finiert, durch die neue Fassade zum Schulhof 
und im Dachgeschoss des Neubaus auch zur 
L.d.Vinci Straße kann die Schule eine starke 
eigene Identität erhalten. Die Eingangssituati-
on mit gleichwertigem Zugang von der 
L.d.Vinci Straße und vom Schulhof wird wirk-
sam hervorgehoben. Der Schulhof ist sehr 
großzügig, interessant ist der Lichtschacht für 
Turnhalle und Aula Magna. Die Mensa und die 
Bibliothek im Eckbau überzeugen nicht ganz. 
Die internen Verkehrsflächen sollen verbessert 
und nach Möglichkeit erweitert werden. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 3:2 in der Auswahl. 

 
 
041 (7O8M4S) – Der neue blockartige Baukör-
per wird durch die Fassade zum Schulhof stark 
betont. Der Vorsprung im Erdgeschoss enthält 
einen großzügigen Eingangsbereich mit Zu-
gang vom Schulhof, an der L.d.Vinci Straße ist 
ein Nebeneingang vorgesehen. Die Aula Mag-
na liegt an prominenter Stelle am Eingang. Es 
fällt auf, dass im bestehenden Eckbau mehrere 
große Räume vorgesehen sind, die nur mit 
einem beträchtlichen Aufwand realisiert wer-
den können, während im Neubau vorwiegend 
kleine Räume vorgesehen sind. In dieser Hin-
sicht ist das Projekt zu überarbeiten. Die Bib-
liothek im 3. OG und die Mensa im 4.OG wer-
den als nicht besonders günstig angesehen. 
Der Schulhof ist groß und erhält einen tiefer 
gesetzten grünen Bereich. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 3:2 in der Auswahl. 
 
042 (247235) – Die neuen Baukörper sind aus 
architektonischer Sicht klar definiert, der Ein-
gangsbereich ist von beiden Seiten gleichwer-
tig zugänglich, an der L.d.Vinci Straße jedoch 
ohne überdachten Bereich. Die zu erhaltende 

molizione e in parte come blocco a tre piani 
nell'area del cortile. L'aula magna trova un po-
sto eccellente in questa struttura centrale, ma il 
design della struttura non incontra la piena ap-
provazione. Il generoso passaggio tra via 
L.d.Vinci e il cortile della scuola è considerato 
molto funzionale. La riduzione del cortile della 
scuola è compensata dallo spazio aperto sul 
tetto del nuovo edificio.   
Il progetto rimane nella selezione dopo un voto 
di 3:2. 
 
 
039 (773377) - Il nuovo volume è chiaramente 
definito, attraverso la nuova facciata verso il 
cortile della scuola e nell'attico del nuovo edifi-
cio anche verso via L.d.Vinci, la scuola può ot-
tenere una forte identità propria. La situazione 
dell'ingresso con accesso di uguale valore da 
via L.d.Vinci e dal cortile della scuola è effica-
cemente sottolineata. Il cortile della scuola è 
molto generoso, il lucernario per la palestra e 
l'aula magna è interessante. Il refettorio e la 
biblioteca nell'edificio d'angolo non sono del 
tutto convincenti. Le aree di circolazione inter-
na dovrebbero essere migliorate e, se possibi-
le, ampliate. 
Il progetto rimane nella selezione dopo un voto 
di 3:2. 
 
041 (7O8M4S) – Il nuovo corpo edilizio a blocco 
è fortemente enfatizzato dalla facciata verso il 
cortile della scuola. Lo sbalzo al piano terra 
contiene una generosa area di ingresso con 
accesso dal cortile della scuola, su via 
L.d.Vinci è previsto un ingresso secondario. 
L'aula magna è ben visibile all'entrata. Si nota 
che nell'edificio angolare esistente sono previ-
ste diverse grandi stanze, che possono essere 
realizzate solo con una spesa considerevole, 
mentre nel nuovo edificio sono previste soprat-
tutto piccole stanze. In questo senso il progetto 
deve essere rivisto. La biblioteca al terzo e il 
refettorio al quarto piano non sono considerati 
particolarmente convenienti. Il cortile della 
scuola è grande e riceverà un'area verde ri-
bassata. 
Il progetto rimane nella selezione dopo un voto 
di 3:2. 
 
042 (247235) - I nuovi corpi edilizi sono chiara-
mente definiti dal punto di vista architettonico, 
la zona d'ingresso è ugualmente accessibile da 
entrambi i lati, ma su via L.d.Vinci senza una 
zona coperta. La facciata, che deve essere 
conservata, viene messa in scena anche 
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Fassade wird auch von innen in Szene ge-
setzt. Die Innenräume und die interne Er-
schließung sind von hoher Qualität. Der Schul-
hof ist groß und vielfältig nutzbar. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 4:1 in der Auswahl. 
 

dall'interno. Gli spazi interni e i percorsi interni 
sono di alta qualità. Il cortile della scuola è 
grande e può essere utilizzato in vari modi. 
Il progetto rimane nella selezione dopo un voto 
di 4:1. 

 

Das Preisgericht wählt somit folgende 10 Pro-
jekte aus, die entsprechenden Teilnehmer  
werden zur zweiten Phase des Wettbewerbes 
eingeladen: 
 

La commissione giudicatrice sceglie quindi i 
seguenti 10 progetti, i relativi partecipanti sono 
invitati alla seconda fase del concorso: 

Int. Nummer - Kennzahl 
numero int. - codice 

Int. Nummer - Kennzahl 
numero int. - codice  

 

007 - ANT478 

012 - CARO11 

016 - TPQ375 

019 - 7LXMMS 

032 - 337733 

 

 

035 - AG53UY 

036 - KK0203 

039 - 773377 

041 - 7O8M4S 

042 - 247235 

Anregungen des Preisgerichts 
 
 
Das Preisgericht ersucht die Teilnehmer, bei 
der weiteren Bearbeitung der Projekte auf fol-
gende Aspekte zu achten: 
 
Dialog mit dem baulichen Umfeld 
In städtebaulicher und architektonischer Hin-
sicht sollte auch berücksichtigt werden, dass 
die Mittelschule J.v.Aufschnaiter nicht Teil der 
Universität, sondern eine eigene autonome 
Institution ist. Dies sollte auch in der Architek-
tur der Baukörper zum Ausdruck kommen. 
 
Zugang für die Schüler 
Aufgrund der etwas engen Situation am Regi-
onalgebäude sollte ein angemessener Zugang 
für die Schüler auch von der L.d.Vinci Straße 
möglich sein, mit der Maßgabe, dass er nachts 
geschlossen werdend kann (Vermögens-
schutz). 
 
Aula Magna  
Zur Nutzung der Aula Magna wird präzisiert, 
dass dort Schülerkonzerte und Theaterauffüh-
rungen stattfinden werden, als schulinterne 
oder auch öffentliche Veranstaltungen. Es ist 

Suggerimenti della commissione giudica-
trice 
 
La commissione giudicatrice chiede ai parteci-
panti, di rispettare nella successiva elabora-
zione dei progetti i seguenti aspetti:  
 
Dialogo con il contesto costruito 
Per quanto riguarda l'urbanistica e l'architettu-
ra, bisogna anche tener conto del fatto che la 
scuola media J.v.Aufschnaiter non fa parte 
dell'università, ma è un'istituzione autonoma a 
sé stante. Questo dovrebbe essere espresso 
anche nell'architettura dell'edificio. 
 
Accesso per gli studenti 
A causa della situazione un po' stretta presso il 
palazzo della Regione, un accesso adeguato 
per gli studenti dovrebbe essere possibile an-
che da via L.d.Vinci, con la previsione di una 
sua chiusura notturna (tutela patrimoniale). 
 
 
Aula Magna  
Per quanto riguarda l'uso dell'aula magna, si 
specifica che vi si svolgeranno concerti di stu-
denti e spettacoli teatrali, come eventi interni 
alla scuola o anche pubblici. Bisogna quindi 
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somit auf Schallschutz und Raumakustik zu 
achten und auf die Möglichkeit der Verdunke-
lung des Saales, damit die Beleuchtungsanla-
gen für die Bühne problemlos eingesetzt wer-
den können. Zugang und Foyerbereich sollen 
darauf abgestimmt werden. Die Bühne wird mit 
einfacher Technik ausgestattet, eine Verwen-
dung großer Szenenaufbauten wie für profes-
sionelle Bühne ist nicht vorgesehen. 
 
Lernräume 
Auf die Gestaltung der Lernräume legt die 
Schule großen Wert. Deshalb wird ersucht, die 
Anforderungen hinsichtlich des pädagogischen 
Konzeptes genau zu berücksichtigen. 
 
Statik und Konstruktionsflächen 
Es wird ersucht, die Statik und die Dimensio-
nierung der tragenden Elemente, aber auch 
die erforderlichen Unterfangungen am Gebäu-
de der Universität und an der Fassade der 
L.d.Vinci Straße zu beachten, um Probleme 
bei der weiteren Planung und Realisierung zu 
vermeiden. Dies gilt speziell  bei den quer zum 
Areal ausgerichteten Turnhallen. 
 
Feuerwehrzufahrt  
Diesbezüglich werden vom zuständigen Amt 
noch Informationen eingeholt und beim Kollo-
quium des Wettbewerbs vorgelegt. 
 
Gestaltung der Freiflächen 
Es wird daran erinnert, dass im Pausenhof ei-
ne Grünflächen von ca. 300 m² für eine ge-
meinsame Nutzung durch Schule und Universi-
tät vorzusehen ist.  
Es wird ersucht, Bäume nur dort zu zeichnen, 
wo sie tatsächlich gepflanzt werden können. 
 
Zugang Küche/Mensa  
Der Planer soll nicht nur den architektonischen 
und verteilungstechnischen Aspekt der Kü-
chen- und Mensaräume in Betracht ziehen, 
sondern auch die damit verbundenen funktio-
nellen Aspekte (Logistik, Zugänglichkeit usw.). 
 
Abschließend wird noch darauf hingewiesen, 
dass das Kolloquium des Wettbewerbs am 
20.08.2021 mit Beginn um 15.00 Uhr stattfin-
det. Treffpunkt ist der Universitätsplatz. 

prestare attenzione all'isolamento acustico e 
all'acustica della sala e alla possibilità di oscu-
ramento della sala per poter utilizzare senza 
problemi i sistemi di illuminazione del palco-
scenico. L'accesso e l'area del foyer devono 
essere coordinati con questo. Il palcoscenico 
sarà dotato di una tecnologia semplice, non è 
previsto l’uso di grandi sovrastrutture sceniche 
come per i palcoscenici professionali. 
 
Spazi di apprendimento 
La scuola attribuisce grande importanza al de-
sign delle sale di apprendimento. Pertanto, si 
richiede che i requisiti relativi al concetto pe-
dagogico siano attentamente considerati. 
 
Statica e superfici di costruzione 
Si richiede che la statica e il dimensionamento 
degli elementi portanti, ma anche i necessari 
sottomurazioni sull'edificio dell'università e sul-
la facciata di via L.d.Vinci siano presi in consi-
derazione per evitare problemi nella successi-
va progettazione e nella realizzazione. Questo 
vale in particolare per le palestre che sono alli-
neate trasversalmente al sito. 
 
Accesso vigili del fuoco  
Su questo punto saranno richieste informazioni 
dettagliate dall'ufficio competente e presentate 
al colloquio del concorso. 
 
Design degli spazi aperti 
Si ricorda che nel cortile deve essere prevista 
un'area verde di circa 300 m² per l'uso con-
giunto della scuola e dell'università.  
Si prega di disegnare gli alberi solo dove pos-
sono effettivamente essere piantati.  
 
 
Accesso cucina/mensa 
Il progettista dovrà tenere in seria considera-
zione non solo l’aspetto architettonico e distri-
butivo dei locali destinati alla cucina/mensa, 
ma anche ai relativi aspetti gestionali (logistica, 
accessibilità, ecc.). 

 
Per concludere si ricorda che il colloquio del 
concorso avrà luogo il giorno 20.08.2021 con 
inizio alle ore 15.00. Incontro su piazza Uni-
versità. 
  

Die Sitzung endet um 14.00 Uhr. 
 

La seduta viene chiusa alle ore 14.00. 

Verfasst: Bozen, 08.07.2021 Redatto: Bolzano, 08.07.2021 
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Das Preisgericht / La Commissione giudicatrice  
 
 
 
Dr. Arch. Sergio Berantelli   
 
 
 
 
Dr. Arch. Andrea Sega   
 
 
 
 
Dr. Ingrid Pertoll Froner   
 
 
 
 
Dr. Arch. Michele Stramandinoli   
 
 
 
 
Dr. Arch. Georg Klotzner  

 
 
 
 
Der Wettbewerbskoordinator / Il coordinatore del concorso: 
 
 
Arch. Raimund Gross   
 
 
 
 
 
 
Anhang/Allegato: 
 
Tabelle Kennziffern / Elenco codici di identificazione 
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Offener zweistufiger Planungswettbewerb 

Umbau und Erweiterung der Mittelschule 
Josef von Aufschnaiter Bozen 

 
Concorso di progettazione aperto in due gradi  

Ristrutturazione e ampliamento della scuola media  
Josef von Aufschnaiter Bolzano 

 
 
 

 
TABELLE KENNZIFFERN  

ELENCO CODICI DI IDENTIFICAZIONE 
 

Int. 
Nr. 
N° 
int. 

Kennzahl 
Codice 

Int. 
Nr. 

N° int. 

Kennzahl 
Codice 

Int. 
Nr. 

N° int. 

Kennzahl 
Codice 

001 375216 016 TPQ375 031 012021 

002 FVLV01 017 171819 032 337733 

003 L8L8L8 018 FMY711 033 PORT1C 

004 9XVRSM 019 7LXMMS 034 083389 

005 708090 020 sgda15 035 AG53UY 

006 ADMA21 021 G5436B 036 KK0203 

007 ANT478 022 5CHUL3 037 VINC11 

008 GA2110 023 252019 038 TU7V5A 

009 A6B2L3 024 170817 039 773377 

010 801181 025 454VG1 040 161803 

011 240632 026 250511 041 7O8M4S 

012 CARO11 027 GELE11 042 247235 

013 253025 028 1R2S3C 043 BA3HLP 

014 GH145C 029 ELLE20 044 210122 

015 81722E 030 R154DT 045 C1Y802 

 
 


		2021-07-08T14:35:15+0000
	Klotzner Georg


		2021-07-09T09:38:07+0000
	stramandinoli michele


		2021-07-12T07:41:37+0000
	Ingrid Pertoll


		2021-07-12T08:15:29+0000
	Gross Raimund


		2021-07-12T11:36:18+0200
	BERANTELLI SERGIO


		2021-07-19T06:29:50+0000
	Andrea Sega




