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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
37 del 28.08.2018 con la quale è stato approvato il 
D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per 
gli esercizi finanziari 2019-2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 37 vom 28.08.2018, 
mit welchem das einheitliche Strategiedokument 
für die Haushaltsjahre 2019-2021 genehmigt 
worden ist.

vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n.92 del 17.12.2018 con la quale è stato aggiornato 
il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli 
esercizi finanziari 2019-2021

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 17.12.2018, 
mit welchem das einheitliche Strategiedokument für 
die Haushaltsjahre 2019 – 2021 aktualisiert worden 
ist.

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
93 dd. 20.12.2018, immediatamente esecutiva, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per il triennio 2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 93 vom 20.12.2018, 
sofort vollstreckbar, den Dreijahreshaushalt für 
den Zeitraum 2019 – 2021 genehmigt wurden

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 
del 11.02.2019 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il periodo 
2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 41 vom 11.02.2019, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den 
Zeitraum 2019- – 2021 genehmigt worden ist.

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 
del 18.02.2019 con la quale è stato approvato il 
Piano dettagliato degli obiettivi gestionali, parte 
integrante del P.E.G. per il periodo 2019 –2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 57 vom 18.02.2019, mit 
welchem den detaillierten Plan der Zielvorgaben, 
der wesentlicher Teil des (HVP) für den Zeitraum 
2019-2021 ist, genehmigt worden ist.

visto il vigente Regolamento di Organizzazione 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e le 
successive modifiche ed integrazioni;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
Organisationsordnung, welche mit Gemeinderats-
beschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 
genehmigt wurde und in die nachfolgenden 
Abänderungen und Ergänzungen.

visto il vigente Regolamento di Contabilità, 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 94 del 21.12.2017 e le successive 
modifiche ed integrazioni.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
Buchhaltungsordnung, welche mit Gemeinderats-
beschluss Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt 
wurde, und in die nachfolgenden Abänderungen 
und Ergänzungen.

visto l’art. 126 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino Alto Adige approvato con Legge 
Regionale di data 03.05.2018 n. 2 che individua e 
definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 
des Kodex der örtlichen Körperschaften der Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz 
Nr. 2 vom 03.05.2018, der die Aufgaben von 
Führungskräften benennt und beschreibt.

visto l’art. 105 del vigente Statuto comunale 
approvato con deliberazione consiliare n. 35 
dell’11.06.2009 che disciplina il ruolo dei dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in die mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 
genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, 
welche in Art. 105 die Aufgaben der 
Führungskräfte festlegt.

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 
410 del 15.06.2015 e le successive modifiche ed 
integrazioni, con la quale, in esecuzione del 
succitato articolo del Codice degli Enti Locali, viene 
operata una dettagliata individuazione degli atti 
delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi 
natura attuativa delle lineee di indirizzo deliberate 
dagli organi elettivi dell’Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 410 vom 15.06.2015 und 
die nachfolgenden Abänderungen und 
Ergänzungen, in welchem mit Bezug auf den 
obgenannten Artikel im Kodex der örtlichen 
Körperschaften die Verfahren festgelegt werden, 
die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden 
Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es 
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handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die 
Richtlinien umgesetzt werden, die von den 
gewählten Organen der Gemeindeverwaltung 
erlassen worden sind.

vista la determinazione dirigenziale n. 3768 del 
12.04.2017 con la quale il Direttore della 
Ripartizione 6 – Lavori Pubblici provvede 
all’assegnazione del P.E.G. ed esercita il potere di 
delega ai sensi del IV comma dell’art. 22 del 
vigente Regolamento di Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des leitenden Beamten Nr. 3768 vom 12.04.2017, 
mit welcher der Direktor der Abteilung 6 für 
öffentliche Arbeiten den Haushaltsvollzugsplan 
(HVP) zuweist und die Delegationsbefugnis gemäß 
Art. 22, Absatz 4, der geltenden 
Organisationsordnung ausübt.

Premesso che: Prämisse:

in esecuzione della lettera c) della delibera 
sottoindicata è possibile aggiudicare la prestazione 
mediante determinazione dirigenziale;

In Ausführung des Buchstabes c) des unten 
angeführten Stadtratsbeschlusses ist es möglich, 
die Leistung mit einer Verfügung des leitenden 
Beamten zuzuweisen.

con delibera di G.M. n. 747 del 17.12.2019 è stato 
approvato il progetto esecutivo e la spesa relativi 
al rinnovo dell’impianto balustre “Palaonda”;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 747 vom 17.12.2019 
wurde das Ausführungsprojekt und die Ausgabe zur 
Erneuerung der Bandenanlage „Eiswelle“ 
genehmigt.

con determinazione dirigenziale nr. 4326 del 
17.04.2019 sono state approvate le modalità di 
gara: 

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 4326 vom 
17.04.2019 wurde die Art der Vergabe genehmigt.

procedura aperta sopra soglia europea ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 33 della L.P. n. 16/2015 e dell’art. 
95 del Codice, in quanto compatibile, con l’offerta 
economica da produrre secondo il metodo dei prezzi 
unitari

Der Zuschlag erfolgt mittels offenem Verfahren 
über UE Schwelle gemäß Art. 60 des GVD Nr. 
50/2016, i.g.F.. Der Zuschlag wird aufgrund des 
Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots 
nach Art. 33 des LG. Nr. 16/2015 und soweit mit 
diesem vereinbar, Art. 95 des GVD. Nr. 50/2016, 
anhand des „wirtschaftlichen Angebots“ durch 
Angebot nach Einheitspreisen ermittelt

Il progetto prevede per la prestazione in oggetto 
indicata quanto segue:

Das Projekt sieht für die im Betreff genannte 
Leistung folgendes vor:

Prestazione da appaltare Euro 260.171,25 zu vergebende Leistung

Costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso

   Euro 2.500,00 Sicherheitskosten, die dem Abschlag 
nicht unterliegen

Totale Euro 262.671,25 Gesamtsumme

Somme a disposizione 
dell’Amministrazione (IVA 22%)

Euro 57.787,67 der Verwaltung zur  Verfügung 
stehenden  Beträge (MwSt 10%)

Totale Euro 320.458,92 Gesamtsumme

con determinazione dirigenziale n. 5570 del 
17.07.2019 è stato approvato il testo contrattuale;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 5570 
vom 17.07.2019 wurde der Vertragstext 
genehmigt.
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il bando di gara è stato pubblicato sul sito Internet 
www.bandi–altoadige.it della Provincia Autonoma di 
Bolzano (gara n. 044638/2019) nonché all’Albo 
pretorio digitale del Comune di Bolzano dal 
17.07.2019 al 02.09.2019  e sulla GUCE n. 2019/S 
138-339439 del 19.07.2019.

Die Ausschreibung wurde auf der Internetseite 
www.ausschreibungen-suedtirol.it der Autonomen 
Provinz Bozen (Ausschreibung Nr. 044638/2019), 
sowie auf der Amtstafel der Gemeinde Bozen vom 
17.07.2019 bis 02.09.2019 und im Amtsblatt der 
Europäischen Union Nr. 2019/S 138-339439 vom 
19.07.2019veröffentlicht 

In data 02.09.2019 è scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte;

Am 02.09.2019 ist der Termin für die Vorlage der 
Angebote verfallen.

Entro il termine prescritto è pervenuta la seguente 
offerta: 

Innerhalb der angegebenen Frist ist das folgende 
Angebot eingegengen:

1) ENGO S.r.l./Gmbh

In data 04.09.2019 ore 9.40 in seduta pubblica è 
stata aperta la BUSTA VIRTUALE A contenente la 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA prodotta 
dal’unico concorrente in via telematica tramite il 
portale www. bandi- alto adige.it.

Am 04.09.2019 um 9.40 Uhr wurde in 
öffentlicher Sitzung der VIRTUELLE UMSCHLAG A 
geöffnet, der die über das Portal 
www.ausschreibungen-suedtirol.it elektronisch 
übermittelten VERWALTUNGSUNTERLAGEN der 
einzigen Bieter enthält.

Dall’esame della documentazione amministrativa si 
è reso noto il seguente risultato:

Aus der Überprüfung der Verwaltungs-unterlagen 
ging Folgendes hervor:

1) ENGO S.r.l./Gmbh- AMMESSA/ZUGELASSEN

l’Autorità di gara dopo aver riscontrato la regolarità 
della documentazione amministrativa del 
concorrente ammesso, ha provveduto all’apertura 
della BUSTA VIRTUALE B contenente L’OFFERTA 
TECNICA, verificando la sola presentazione della 
documentazione come richiesta dall’art. 16.4 del 
disciplinare di gara, senza effettuare valutazioni sul 
contenuto della medesima. 

Die Wettbewerbsbehörde hat die 
Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsunterlagen 
des zugelassenen Bieter festgestellt und den 
VIRTUELLEN UMSCHLAG B mit dem 
TECHNISCHEN ANGEBOT geöffnet. Dabei wurde 
nur die vorgelegten, gemäß Art. 16.4 der 
Wettbewerbsausschreibungen geforderten 
Unterlagen überprüft, ohne dabei eine inhaltliche 
Beurteilung abzugeben. 

L’offerente ENGO S.r.l. viene ammesso alla 
valutazione tecnica.

Der Bieter ENGO GmbH wird zur technischen 
Bewertung zugelassen.

Gli adempimenti procedurali sono descritti nel 
verbale di procedura aperta svolta con modalità 
telematica n. 1 dd. 04.09.2019 (CUP 
I55H18000380004 - CIG 790583556D), al quale si 
rinvia per relationem e che è depositato presso 
l’Ufficio Appalti e contratti del Comune di Bolzano;

Die Verfahrensschritte sind im Protokoll des 
offenen Verfahrens in elektronischer Form Nr. 1 
vom 04.09.2019 (CUP I55H18000380004 - CIG 
790583556D), festgehalten, auf welches Bezug 
genommen wird und das beim Amt für 
öffentliche Aufträge und Verträge der Gemeinde 
Bozen hinterlegt ist.

con nota prot. n. 0178832/2019 del 25/09/2019 
è stata nominata la commissione di valutazione 
composta da:

Mit Schreiben Prot. Nr. 0178832/2019 vom 
25/09/2019 wurde die Bewertungskommission 
ernannt. Sie besteht aus:

- Ing. Rosario Celi – Direttore dell’ufficio Ufficio 
Opere Pubbliche, Edifici – Presidente; 

- Ing. Rosario Celi - Direktor des Amtes für 
öffentliche Arbeiten, Gebäude -Vorsitzender;

- Ing. Georg Gschliesser – Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici - membro

- Ing. Georg Gschliesser – Amt für öffentliche 
Arbeiten, Gebäude – Mitglied

- Geom. Marco Gazzotti – Ufficio Manutenzione - Geom. Marco Gazzotti - Amt für 

http://www.bandi
http://www.ausschreibungen
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Edifici e Opere Pubbliche Comunali - membro; Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden 
und Bauwerken der Gemeinde - Mitglied 

la commissione per la valutazione delle offerte 
tecniche si è riunita in data 16.10.2019; 

Die Kommission hat sich am 16.10.2019 für die 
Bewertung der technischen Angebote 
versammelt: 

il lavoro svolto dalla commissione è illustrato nel 
verbale n. 1 redatto in data 21.10.2019 e relativa 
tabella, al quale si rinvia per relationem e che è 
depositato presso l’Ufficio Appalti e contratti del 
Comune di Bolzano;

Die Arbeit der Kommission ist in die 
Niederschrift Nr. 1 am 21.10.2019 verfasst und 
mit der entsprechenden Tabelle dargelegt, auf 
welchen Bezug genommen wird und die beim 
Amt für öffentliche Aufträge und Verträge der 
Gemeinde Bozen hinterlegt ist.

in data 14.11.2019 alle ore 10.46 presso la Sede 
Comunale di via Lancia n. 4/A - 3° piano – 
Settore B – stanza n. 321, il Dirigente 
competente, assistito da due testimoni e 
dall’Ufficiale rogante del Comune di Bolzano, in 
seduta aperta al pubblico, convocata mediante 
avviso al concorrente ammesso, ha dato lettura 
dei punteggi conseguiti nell’ambito della 
valutazione qualitativa, ha aperto la busta 
elettronica contenente l’offerta economica, 
attribuito i relativi punteggi; 

Am 14.11.2019 um 10.46 Uhr hat der zuständige 
leitende Beamte im Gemeindehaus in der 
Lanciastraße Nr. 4/A - 3. Stock – Sektion B – 
Zimmer Nr. 321, im Beisein von zwei Zeugen und 
des Urkundsbeamten der Gemeinde Bozen in 
öffentlicher Sitzung, welche mittels Mitteilung an 
den zugelassenen Teilnehmer einberufen wurde, 
den elektronischen Umschlag mit dem 
Preisangebot geöffnet, die entsprechenden 
Punkte vergeben. 

gli adempimenti procedurali sono descritti nel 
verbale di procedura aperta svolta con modalità 
telematica n. 2 dd. 14.11.2019 (CUP 
I55H18000380004 - CIG 790583556D), al quale si 
rinvia per relationem e che è depositato presso 
l’Ufficio Appalti e contratti del Comune di Bolzano;

Die Verfahrensschritte sind im Protokoll des 
offenen Verfahrens in elektronischer Form Nr. 2 
vom 14.11.2019 (CUP I55H18000380004 - CIG 
790583556D), festgehalten, auf welches Bezug 
genommen wird und das beim Amt für 
öffentliche Aufträge und Verträge der Gemeinde 
Bozen hinterlegt ist.

La ditta ENGO S.r.l. di Varna (BZ) ha offerto un 
importo di Euro 230.076,23 con un punteggio 
totale ottenuto di 100 (80 punteggio tecnico 
riparametrato + 20 punteggio economico);

Die Firma ENGO GmbH aus Vahrn (BZ) hat einen 
Gesamtpreis vom 230.076,23 Euro angeboten und 
einen Punktezahl von 100 Punkten (80 für das 
technische Angebot angeglichenen Punkte + 20 
für das Wirtchafltiche Angebot) erreicht.

conseguentemente, si ritiene di aggiudicare alla 
ditta ENGO S.r.l. di Varna (BZ), il rinnovo 
dell’impianto balustre “Palaonda”, alle condizioni e 
prezzi di cui all’offerta presentata nell’ambito della 
citata procedura aperta in quanto l’offerta appare 
non anomala e il costo della manodopera congruo 
(dichiarazione del RUP come da verbale della 
seduta pubblica del 14.11.2019);

Demzufolge wird es für zweckmäßig erachtet, Die 
Firma ENGO GmbH aus Vahrn (BZ) mit der 
Erneuerung der Bandenanlage „Eiswelle“ zu den 
Bedingungen und Preisen entsprechend dem im 
Zuge des genannten offenen Verfahrens 
eingereichten Angebots zu beauftragen, weil das 
Angebot als nicht übertrieben niedrig erscheint und 
die Kosten für die Arbeitskraft angemessen sind 
(Erklärung des einzigen Verfahresverantwortlichen 
gemäß Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 
14.11.2019);

l’importo complessivo offerto ammonta a Euro 
232.576,23 (I.V.A. al 22% esclusa) e risulta così 
composto:

Der Gesamtpreis beläuft sich auf Euro  
232.576,23 (ohne 22% MwSt.) und umfasst 
Folgendes:
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Importo offerto Euro 230.076,23 angebotener Preis

Costi della sicurezza non soggetti 
a ribasso

 Euro 2.500,00 Sicherheitskosten, die dem Abschlag 
nicht unterliegen

Totale complessivo Euro 232.576,23 Gesamtbetrag

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnico - -amministrativa

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit

D E T E R M I N A
V E R F Ü G T

DIE AMTSDIREKTORIN

per i motivi espressi in premessa : aus den eingangs erwähnten Gründen :

1) di approvare i verbali di procedura aperta 
svolta con modalità telematica n. 1 dd. 
04.09.2019 e n. 2 dd. 14.11.2019 (CUP 
I55H18000380004 - CIG 790583556D), 
riguardanti rinnovo dell’impianto balustre 
“Palaonda”, ai quali si rinvia per relationem e 
che sono depositati presso l’Ufficio Appalti e 
contratti del Comune di Bolzano;

1) die Protokolle des offenen Verfahrens in 
elektronischer Form Nr. 1 vom 04.09.2019 
und Protokoll Nr. 2 vom 14.11.2019 (CUP 
I55H18000380004 - CIG 790583556D zur 
Erneuerung der Bandenanlage „Eiswelle“, auf 
welche Bezug genommen wird und die beim 
Amt für öffentliche Aufträge und Verträge der 
Gemeinde Bozen hinterlegt sind, zu 
genehmigen.

2) di approvare il verbale nr. 1 di valutazione 
dell’offerta tecnica redatto in data 21.10.2019, 
al quale si rinvia per relationem e che è 
depositato presso l’Ufficio Appalti e Contratti 
del Comune di Bolzano:

2) Die am 21.10.2019 Nr. 1 vefasste 
Niederschrift über die Bewertung des 
technischen Angebots, auf welche Bezug 
genommen wird und die beim Amt für 
öffentliche Aufträge und Verträge der 
Gemeinde Bozen hinterlegt ist, wird 
genehmigt:

3) di aggiudicare la prestazione di cui sopra alla 
ditta ENGO S.r.l. di Varna (BZ) per un importo 
complessivo di Euro 283.743,00 (I.V.A. 22% 
compresa) nonchè alle altre condizioni indicate 
nell’offerta presentata in sede di gara. 
L’importo risulta così composto:

3) Die obgenannt Leistung seitens der Firma 
ENGO GmbH aus Vahrn (BZ) über einen 
Gesamtbetrag von 283.743,00 Euro (22% 
MwSt. inbegriffen), sowie zu den anderen im 
eingereichten Angebot angegebenen 
Bedingungen, wird zugeschlagen. Der 
Gesamtpreis setzt sich wie folgt zusammen:

Importo offerto Euro 230.076,23 angebotener Preis

Costi della sicurezza non soggetti 
a ribasso

Euro 2.500,00 Sicherheitskosten, die dem Abschlag 
nicht unterliegen

Totale complessivo Euro 232.576,23 Gesamtbetrag

22% IVA  Euro 51.166,77 22% MwSt.

Totale complessivo  Euro 283.743,00 Gesamtbetrag

4) di approvare la spesa derivante di Euro 4) Die daraus entstehende Ausgabe von 
283.743,00 Euro (22% MwSt. inbegriffen) 
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283.743,00 (I.V.A. 22% compresa); wird genehmigt.

5) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva 
diventa efficace, sub condizione sospensiva 
della verifica del possesso dei prescritti 
requisiti dal D.Leg.vo n. 50/2016 e dal 
disciplinare di gara;

5) Es wird festgestellt, dass der endgültige 
Zuschlag unter der aufhebenden Bedingung 
der Überprüfung der vom GVD Nr. 50/2016 
und von den Wettbewerbsbedingungen 
vorgesehenen Zugangsvoraussetzungen 
wirksam wird.

6) di prendere atto che ditta ENGO S.r.l. di 
Varna (BZ) ha indicato in sede d’offerta le 
persone delegate ad operare sul conto, ai fini 
della tracciabilità dei movimenti finanziari 
prevista dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
s.m.;

6) Es wird festgestellt, dass die Firma ENGO 
GmbH aus Vahrn (BZ) in der Angebotsabgabe 
die ermächtigten Personen für die 
Abwicklungen auf dem Kontokorrent, sowie 
es die Nachvollziehbarkeit der Zahlungsflüsse 
gemäß Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010 
i.g.F. vorsieht, angegeben hat.

7) di imputare la spesa complessiva di Euro  
283.743,00 (I.V.A. 22% compresa) come 
indicato nel prospetto allegato;

7) Die Gesamtausgabe von 283.743,00 Euro 
(22% MwSt. inbegriffen) wird wie in der 
Anlage angegeben verbucht.

8) di dare incarico all’Ufficio Appalti e contratti di 
provvedere alla stipula del relativo contratto;

8) Das Amt für öffentliche Aufträge und Verträge 
wird beauftragt, für den Abschluss des 
diesbezüglichen Vertrages zu sorgen.

9) di dare atto che il pagamento avverrà 
secondo le modalità stabilite nel Capitolato 
speciale d’appalto per forniture - Parte 
Generale e Parte Speciale; 

9) Die Zahlung wird zu den in den Besonderen 
Vergabebedingungen für Lieferungen - 
Allgemeiner und Besonderer Teil - 
festgelegten Modalitäten vorgenommen. 

10)di dare atto che il presente provvedimento è 
soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016

10) Festzuhalten, dass die vorliegende Maßnahme 
gemäß Art. 23 des Gv.D. Nr. 33/2013 und 
Art. 29 des Gv.D. Nr. 50/2016 der 
Veröffentlichung  unterworfen ist

10)a seguito del ricevimento della comunicazione 
di adozione del presente provvedimento può 
essere presentato ricorso entro 30 giorni al 
Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa – Sezione Autonoma di 
Bolzano.

11)Nach Erhalt der Mitteilung über die Geneh-
migung der gegenständlichen Verfügung kann 
beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – 
Autonome Sektion Bozen – innerhalb von 30 
Tagen Rekurs eingereicht werden.

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2019 U 7064 06012.02.010900023 Impianti del ghiaccio 
manutenzione straordinaria 

283.743,00

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirektorin
TOMAZZONI VALENTINA / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:
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