BEKANNTMACHUNG

AVVISO ESPLORATIVO

zur Ermittlung von Wirtschaftsteilnehmer für per l’individuazione di operatori economici da
die Einaldung zum Verhandlungsverfahren invitare alla procedura negoziata dei seguenti
folgender Arbeiten:
lavori:

ANPASSUNGSARBEITEN DER IMMOBILIE
„CNA-EX BOSIN“ IN MERAN FÜR DIE
ERRICHTUNG DES NEUEN SITZES DER
STADTWERKE MERAN AG

ADEGUAMENTO DELL’IMMOBILE ”CNAEX BOSIN" A MERANO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DI
ASM MERANO SPA

AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN MIT
DER BIM METHODIK

ESECUZIONE LAVORI CON
METODOLOGIA BIM

Das gegenständliche Schreiben dient als
Aufforderung zur Einreichung von Anträgen
seitens Wirtschaftsteilnehmern, für die
Teilnahme am Verhandlungsverfahren, gemäß
Art. 16, Absatz 1 des LG Nr. 3 vom 16.04.2020,
nach dem Kriterium des wirtschaftlich
günstigsten Angebots, Preis/Qualität.

Con il presente avviso si intendono acquisire le
manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici operanti sul mercato, da
invitare alla procedura negoziata con almeno 15
inviti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della LP n. 3
del 16.04.2020, con criterio del offerta
economicamente più vantaggiosa, prezzo e
qualità.

Mit dem gegenständlichen Schreiben wird keine
Ausschreibung veröffentlicht und daher sind
keine Rangordnungen, Punktezuweisungen
oder sonstige Klassifizierungen vorgesehen.

Con il presente avviso non è indetta alcuna
procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di
merito.

Einziger Zweck der Teilnahmeanträge ist es, der
Vergabestelle das Interesse des Bieters, am
Verfahren teilzunehmen, zur Kenntnis zu
bringen.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo
di comunicare alla Stazione appaltante la
disponibilità ad essere invitati a presentare
l’offerta.

Das gegenständliche Schreiben stellt auch keine
Aufforderung zur Einreichung eines öffentlichen
Angebotes gemäß Art. 1336 des ital. ZGB und
keine Auslobung gemäß Art. 1989 des ital. ZGB
dar.

Il presente Avviso non costituisce, altresì, un
invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi
dell’art. 1989 c.c

Die Vergabestelle behält es sich vor, das
anschließende Verfahren für die Vergabe der
Arbeiten nicht zu veröffentlichen, ein anderes
Verfahren
einzuleiten
und/oder
die
gegenständliche Teilnahmeaufforderung, mit
begründetem Akt, zur Gänze oder zum Teil
einzustellen, abzuändern oder zu widerrufen.

L’Amministrazione si riserva di non procedere
all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dei lavori, avviare diversa
procedura, e/o sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la presente indagine
di mercato con atto motivato.

Es folgt eine Zusammenfassung der für den
Teilnahmeantrag nützlichen Informationen, die
als grundlegende Elemente für die Unterlagen
des anschließenden Verfahrens dienen.

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni
utili per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono
elementi
a
base
della
documentazione della successiva procedura.

1. Vergabestelle

1. Stazione appaltante

Stadtwerke Meran AG
Europaallee 4
39012 Meran (BZ)

Azienda Servizi Municipalizzati di Merano Spa
Viale Europa 4
39012 Merano (BZ)

Verfahrensverantwortlicher (RUP):
Direktor Dr. Ing. Claudio Vitalini

Responsabile del procedimento (RUP):
Il Direttore Dott. Ing. Claudio Vitalini

2. Auftragsgegenstand

2. Oggetto del contratt0

Mit dem Verkauf des Verwaltungsgebäudes der
SW Meran in der Europaallee sollen die
gesamten Verwaltungsbüros ins Gebäude der
CNA in der Zone „Ex-Bosin“ in der A.BrogliatiStraße umziehen.

Con la vendita dell'edificio amministrativo di ASM
Merano ubicato in Viale Europa, tutti gli uffici
amministrativi verranno spostati nell'edificio
CNA nella zona Ex-Bosin in via A. Brogliati.

Die neue Immobilie befindet sich noch im L`immobile è allo stato grezzo e i locali dovranno
Rohbauzustand und die Räumlichkeiten müssen essere adattati per uso uffici.
erst noch angepasst werden.
Das Ziel der Verwaltung ist es einen L'obiettivo dell'amministrazione è quello di
funktionalen und modernen Verwaltungstrakt costruire una sede funzionale e moderna.
zu errichten.
ARBEITSREALISIERUNG
DURCH
BIMMODELLIERUNG
Es wird präzisiert, dass angesichts des
innovativen Charakters des Bauvorhabens,
dessen Projektierung unter Anwendung der
Methodik B.I.M. (Building Information Model)
entwickelt wurde, auch die Bauausführung
unter Verwendung von IT-Tools für die
Verwaltung von Informationen für die
Realisierung gemäß den Angaben des
„Technischen
Lastenheft/Leistungsbild
–
technische Angaben für die Verwaltung des
Informationsflusses“ durchgeführt werden.

REALIZZAZIONE
OPERA
TRAMITE
MODELLAZIONE BIM
Si specifica che, stante il carattere innovativo
dell’opera, la cui progettazione è stata svolta con
l’utilizzo della metodologia B.I.M. (Building
Information Model), anche la sua costruzione
dovrà essere effettuata con l’impiego di
strumenti informatici per la gestione delle
informazioni per la realizzazione, secondo le
indicazioni del “Capitolato informativo –
specifiche tecniche di gestione informativa”.

Zu diesem Zweck muss der Ausführende der
Arbeiten mit der wesentlichen Hardware- und
Softwareausrüstung
einschließlich
einer
Datenaustauschumgebung ausgestattet sein,
um auf Kosten des Bieters zur Verfügung gestellt
zu werden.

A tal fine, l’esecutore delle opere dovrà essere
dotato delle essenziali dotazioni hardware e
software, incluso un ambiente di scambio dati da mettere a disposizione ad onere
dell’aggiudicatario.

Darüber hinaus muss er - in seiner eigenen
Organisation - über die erforderlichen
Fähigkeiten verfügen, die als BIM MANAGER OF
THE EXECUTOR bezeichnet werden. Diese Figur

Inoltre deve avere – nella propria organizzazione
– la figura in possesso delle necessarie
competenze denominata BIM MANAGER
DELL’ESECUTORE. Tale figura dovrà organizzare e

muss alle Aspekte im Zusammenhang mit dem
Informationsmanagement mit der Ausführung
des Bauvorhabens organisieren und leiten und
mit dem BIM-MANAGER DES PLANUNGSTEAMS und dem BIM-MANAGER DER
VERGABESTELLE zusammenarbeiten. Für den
Fall, dass diese Figuren nicht bereits in der
Organisation des Anbieters vorhanden ist, muss
eine spezifische Gruppierung festgelegt werden,
die das Vorhandensein dieser Figur vorsieht.

dirigere tutti gli aspetti legati alla gestione
informativa della realizzazione dell’opera,
interfacciandosi con il BIM MANAGER DEL TEAM
DI PROGETTAZIONE e con il BIM MANAGER
DELLA STAZIONE APPALTANTE. Nel caso in cui
tale figura non fosse già presente all’interno
dell’organizzazione del concorrente, dovrà
essere costituito apposito raggruppamento che
preveda la presenza di tale figura.

3. Betrag der Leistung

3. Importo della prestazione

Gesamtbetrag der ausgeschriebenen Arbeiten Importo complessivo dei lavori in appalto
(einschließlich Sicherheitskosten):
(compresi oneri per la sicurezza):

Euro 2.216.344,95
zuzüglich Mehrwertsteuer / IVA esclusa
Kosten für die Umsetzung des Sicherheitsplans,
nicht abschlagfähig:

Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non
soggetti a ribasso:

Euro 31.162,94
zuzüglich Mehrwertsteuer / IVA esclusa
Abschlagpflichtige Arbeiten (ohne MwSt. bzw.
andere gesetzlich vorgeschriebene Steuern und
Abgaben und ohne Sicherheitskosten), in der
Folge Ausschreibungsbetrag genannt:

Importo dei lavori per il quale viene offerto un
ribasso (al netto d’IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché oneri di sicurezza), di
seguito denominato importo dei lavori posto a
base di gara:

Euro 2.185.182,01
zuzüglich Mehrwertsteuer / IVA esclusa
Die Unterteilung der Arbeiten in die SOA- La suddivisione delle lavorazioni nelle categorie
Ktegorien ist in Anlage 1 eingegeben.
SOA è indicata nell’Allegato 1.
4. Teilnahmevoraussetzungen:

4. Requisiti di partecipazione

Die vorliegende Markterhebung richtet sich an
alle Wirtschaftsteilnehmer nach Art. 45 GvD
50/2016. Interessierte Wirtschaftsteilnehmer
müssen folgende Anforderungen erfüllen:

La presente indagine di mercato è rivolta a tutti
gli operatori economici ex art. 45 D.lgs. 50/2016.
Gli operatori economici interessati devono
possedere i seguenti requisiti:

a)

Eintragung in die Handelskammer für a)
Tätigkeiten, die gemäß Art. 83, Absatz 3
GvD 50/2016 im Zusammenhang mit den
Dienstleistungen der Markterhebung
stehen.

iscrizione al registro delle imprese per
attività inerenti ai servizi oggetto di
indagine di mercato in conformità a quanto
previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs.
50/2016;

b)

die allgemeinen Anforderungen gemäß b)
Art. 80 GvD Nr. 50/2016 i.g.F. und

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

c)

die besonderen Anforderungen gemäß c)
Art. 84 ebd. erfüllen.

requisiti di ordine speciale di cui all’art. 84,
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Der einzelne Wirtschaftsteilnehmer kann
gemäß Art. 92 Abs. 1 DPR Nr. 207/2010 an der
Direktvergabe teilnehmen, wenn er die
wirtschaftlich-finanziellen und technischorganisatorischen Anforderungen für die
überwiegende
Kategorie
über
den
Gesamtbetrag der Arbeiten erfüllt oder wenn
er die Anforderungen für die überwiegende
Kategorie und für die Kategorien der getrennt
auszuführenden Arbeiten über die einzelnen
Beträge erfüllt. Die Anforderungen für
Kategorien
getrennt
auszuführender
Bauarbeiten,
die
der
einzelne
Wirtschaftsteilnehmer nicht erfüllt, muss er
über die überwiegende Kategorie erfüllen.

L’operatore economico singolo, ai sensi dell’art.
92 comma 1, del d.p.r. 207/2010, può
partecipare alla procedura di affidamento
diretto qualora sia in possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi
relativi alla categoria prevalente per l’importo
totale dei lavori, ovvero qualora sia in possesso
dei requisiti relativi alla categoria prevalente e
alle categorie scorporabili per i singoli importi. I
requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non
posseduti dall’operatore economico singolo
devono da questo essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente.

Der einzelne Wirtschaftsteilnehmer muss bei
sonstigem Ausschluss den Anteil der Leistung
angeben, den er mittels Unterauftrag zu
vergeben beabsichtigt, im Falle, dass die
Untervergabe
zwecks
Erfüllung
der
Qualifikationsanforderungen erforderlich ist.

L’operatore economico singolo ha l’obbligo di
indicare, a pena di mancata selezione, la quota
di prestazione che intende subappaltare, nel
caso in cui il subappalto sia necessario per
documentare il possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti dal presente articolo.

5. Kriterien für die Auswahl des

5. Criteri di selezione per l‘individuazione

Auftragnehmers

dell’appaltatore

Vergabe mittels Verhandlungsverfahren gemäß Affidamento mediante procedura negoziata ai
Art. 16, Abs. 1 des LG Nr. 3 vom 16.04.2020.
sensi dell’art. 16, c. 1, della LP n. 3 del
16.04.2020.
Die Übermittlung der Interessenbekundung gilt,
im Sinne von Art. 27 des LG Nr, 16/2015, als
Ërklärung, im Besitz der wom art. 80 des GvD
Nr. 50/2016
festgelegten allgemeinen
Anforderungenzu sein.

L’invio della manifestazione d’interesse vale, ai
sensi dell’art. 27 della LP n.16/2015, come
dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine
generale come stabilito dall’art. 80 del D.Lgs.
20/2016.

Alle Wirtschaftsteilnehmer, welche die
Voraussetzungen
erfüllen
und
eine
Interessenbekundung
innerhalb
der
angegebenen
Ausschlussfrist
eingereicht
haben, werden zum gegenständlichen
Verfahren, welches über das elektronische
Portal der Autonomen Provinz Bozen
(www.ausschreibungensuedtirol.it)
durchgeführt wird, eingeladen.

Tutti gli operatori economici che soddisfano i
requisiti e hanno presentato una manifestazione
di interesse entro il termine perentorio indicato
verranno invitati alla procedura in oggetto, la
quale viene espetata sul Portale elettronico della
Provincia Autonoma di Bolzano (www.bandialtoadige.it).

PS: Die Registrierung im elektronischen Portal NB: La registrazione al Portale telematico è
ist notwendig für die Einladung zum necessaria per essere invitati alla procedura di
Ausschreibungsverfahren
über
das gara tramite il Portale telematico. In caso di

elektronische
Portal.
Bei
fehlender
Registrierung oder Eintragung kann der
Wirtschaftsteilnehmer
nicht
eingeladen
werden. Achtung: die Eintragung in das
Adressenverzeichnis
der
Wirtschaftsteilnehmer reicht nicht aus.

mancanza della registrazione o iscrizione
l’operatore economico non potrà essere
invitato.
Attenzione: l’iscrzione nell’indirizzario degli
operatori economici non è sufficiente.

Die Vergabestelle behält es sich auch andere La stazione appaltante si riserva la facoltà di
Unternhemen einzuladen und die weiteren invitare anche altre imprese identificando i
Namen nach ihrem eigenen Ermessen zu nominativi ulteriori a sua discrezione.
bestimmen.
6. Termin für die Hinterlegung der

Interessensbekundungen.

6. Termine per il deposito della

manifestazione di interesse

Interessierte
Bewerber
müssen I candidati interessati devono fare pervenire la
Interessensbekundung,
innerhalb
der propria manifestazione d’interesse entro il
Verfallsfrist des
termine perentorio del

17. März 2021, 12.00 Uhr,

17 marzo 2021, ore 12.00

zukommen lassen. Die Interessenbekundung ist La manifestazione d’interesse è da redigere
auf dem beiliegenden Muster abzufassen sull'allegato modello (compilato e firmato
(auszufüllen und digital zu unterzeichnen).
digitalmente).
Der Antrag muss in folgender Form eingereicht La richiesta deve essere inviata come segue:
werden:
An die PEC Adresse
All'indirizzo PEC
asmswmeran-contracts@pec.swmmeran.it
Betreff: "Interessenbekundung neuer Sitz SW Oggetto:“Manifestazione interesse nuova sede
Meran“
ASM Merano”
7. Auskünfte

7. Informazioni

Eventuelle
Zusatzinformationen
und
Erläuterungen
zum
Gegenstand
der
Ausschreibung, zum Teilnahmeverfahren bzw.
zu den vorzulegenden Unterlagen können
ausschließlich über folgenden E-Mail-Adresse
erfragt werden:

Eventuali informazioni complementari e
chiarimenti circa l’oggetto dell’avviso, la
procedura di partecipazione all’indagine, ovvero
la documentazione da produrre, potranno
essere richiesti esclusivamente via e-mail al
seguente indirizzo:

sonja.troiani@swmeran.it

sonja.troiani@asmmerano.it

8. Datenschutz

8. Trattamento dei dati

Die innerhalb des Verfahrens gesammelten
Daten, werden im Sinne des Artikels 13 des GVD
vom
30.
Juni
2003,
Nr.
196
"Datenschutzkodex", ausschließlich im Rahmen
dieses Verfahrens verarbeitet.

I dati raccolti nell'ambito del confronto saranno
trattati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, e ss.mm.ii. recante "Codice in materia
di protezione dei dati personali" esclusivamente
nell'ambito della presente procedura.

Alle gelieferten Daten werden für die
Abwicklung der Ausschreibung gesammelt,
registriert, organisiert und aufbewahrt und
sowohl auf Papier als auch digital bearbeitet,
dies auch nach einem eventuellen Abschluss
des Vertrages für die Erfordernisse desselben.

Tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati,
organizzati e conservati per le finalità di gestione
della gara e saranno trattati, sia mediante
supporto cartaceo che informatico, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto contrattuale per le finalità del rapporto
medesimo.

9. Veröffentlichung

9. Pubblicazione

Diese Bekanntmachung wird auf der
institutionellen Webseite der Stadtwerke
Meran AG im Abschnitt „Transparente
Verwaltung“ im Bereich „Ausschreibungen und
Verträge“ veröffentlicht und auf dem
elektronischen Portal (www.ausschreibungensuedtirol.it)
im
Bereich
„Besondere
Vergabebekanntmachungen“.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito
istituzionale dell’Azienda Servizi Municipalizzati
di merano Spa nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Bandi di gara e
contratti” e sul portale telematico (www.bandialtoadige.it) nella sezione “Bandi e Avvisi
Speciali”.

Meran 26.02.2021

Merano 26.02.2021

DER DIREKTOR IL DIRETTORE
Dr. Ing. Claudio Vitalini

Anlagen:
- Interessensbekundung für die Teilnahme an
der Markterhebung
- Analge 1 – SOA Kategorien

Allegati
- Manifestazione di interesse a partecipare
all’indagine di mercato
- Allegato 1 – Categorie SOA

Anlage 1
Arbeiten, aus denen sich das Bauvorhaben
zusammensetzt – Auswahlkriterien (besondere
Teilnahmeanforderungen)

Allegato 1

-

Lavorazioni di cui si compone l’intervento
criteri di selezione (requisiti speciali
partecipazione)

di

Überwiegende Kategorie der Arbeiten:

Categoria prevalente dei lavori in appalto:

Kategorie OG 1

categoria OG 1

In der nachfolgenden Tabelle wird die überwiegende
Kategorie angegeben, d.i. die Kategorie mit dem
höchsten Betrag unter den Kategorien des
Bauvorhabens.

Nella seguente tabella viene indicata la categoria
prevalente, che è quella di importo più elevato fra le
categorie costituenti l’intervento.

Neben der überwiegenden Kategorie werden die
Kategorien der getrennt ausführbaren Bauarbeiten
angeführt, das sind die Kategorien über einen
jeweiligen Betrag von mehr als 10% des
Gesamtbetrags des Bauvorhabens oder der
Bauleistung und in jedem Fall von mehr als 150.000
Euro bzw. die Bauvorhaben, die unabhängig vom
Betrag Arbeiten oder Komponenten hohen
technologischen
Gehalts
oder
erheblicher
technischer Komplexität beinhalten, wie Tragwerke,
Anlagen und Sonderbauwerke, nämlich die sog.
SIOS-Kategorien, aufgelistet im Art. 2 Abs. 1 Dekret
des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr vom
10.11.2016 Nr. 248.

Oltre alla categoria prevalente, vengono specificate
le c.d. categorie scorporabili che sono quelle di
importo singolarmente superiore al dieci per cento
dell’importo complessivo dell’opera o lavoro e, in
ogni caso, quelle di importo superiore a 150.000
Euro, ovvero le opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, c.d. “SIOS”
elencate dall’art. 2, comma 1, del Decreto MIT n.
248 del 10.11.2016, indipendentemente dal loro
importo.

Die Bauleistungen der überwiegenden Kategorie und
der Kategorien der getrennt ausführbaren
Bauarbeiten, sowie auch die SIOS Kategorien>10%,
in
einem
Ausmaß
von
100%
des
Vertragsgesamtbetrags untervergeben werden.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente
ed alle predette categorie scorporabili, comprese le
categorie SIOS>10%, sono subappaltabili nella
misura del 100% dell’importo complessivo del
contratto.

Die Kategorien mit obligatorischer Qualifikation
gemäß DPR Nr. 207/2010 können vom
Zuschlagsempfänger nur dann direkt ausgeführt
werden, wenn er im Besitze der dafür notwendigen
Qualifikation ist. Andernfalls muss der Bieter die
entsprechenden
Arbeiten
zur
Gänze
untervergeben.

Le categorie a qualificazione obbligatoria ai sensi del
d.p.r. 207/2010 sono eseguibili direttamente
dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa
adeguata qualificazione. In caso contrario l’offerente
sarà tenuto a subappaltare le predette lavorazioni.

Die Untervergabe ist im Ausmaß von 100% des
Vertragsgesamtbetrags möglich.
Im Falle dass die sog. zwingende Untervergabe
nicht vorgenommen bzw. erklärt wird, muss sich
der Bieter mit einem qualifizierten Subjekt
zusammenschliessen.

Il subappalto é ammissibile al 100% dell’importo
complessivo del contratto.

Nel caso il concorrente non si avvalga della
dichiarazione di subappalto necessario, l’offernete é
obbligato a raggrupparsi con un soggetto qualificato.

Überschreitet eine SIOS-Kategorie allein die 10%
des Gesamtbetrags der Arbeiten gemäß Art. 89 Abs.
11 GvD Nr. 50/2016, spricht man von einer
„SIOS>10%”: die Nutzung der Kapazitäten Dritter ist
nicht zugelassen.

Qualora una categoria SIOS superi singolarmente il
10% dell’importo complessivo dei lavori secondo
l’art. 89, comma 11 del d.lgs. 50/2016, tale opera si
identifica come “SIOS>10%”: non trova applicazione
l’istituto dell’avvalimento.

Diese Regelung greift auch dann, wenn die SIOS die
überwiegende oder die einzige Kategorie ist.

Questa disciplina si applica anche quando la SIOS è
categoria prevalente o unica.

Besondere Angaben für die Ausschreibung
Indicazioni speciali ai fini della gara
vorviegende Kat. (VK)
od. ausgliederbar (AK)

Kat.
DPR Nr.
207/2010

Categoria
d.p.r. 207/2010

obligatorische
Qualifikation
(ja/nein)

Qualificazione
obbligatoria

Betrag
(€)

Importo
(€)

Betrag der
Sicherheitskosten

Importo costi
sicurezza

(si/no)

Gesamtbetrag
einschließlich
Sicherheitskosten
(€)

Importo
complessivo
compreso sicurezza
(€)

Categoria prevalente
(Cp) o
scorporabile
(Cs)

se del caso, indicare per
ogni categoria se
gegebenenfalls für jede
Kategorie angeben ob

Quota massima
subappalto/Maximal
er Anteil der
Untervergabe
evtl. divieto di
ricorso ad imprese
ausiliarie / evtl
Verbot der Nutzung
von
Hilfsunternehmen

„SIOS>10%“
„SIOS≤10%“

OG 1

SI

672.947,96

9.596,93

682.544,89

VK / Cp

100%

OS 28

SI

472.431,94

6.737,36

479.169,30

AK. /Cs

100%

OS 30

SI

395.832,69

5.644,98

401.477,67

SIOS>10%

100%

OS 18 B

SI

352.564,06

5.027,93

357.591,99

SIOS>10%

100%

OS 6

NO

291.405,36

4.155,74

295.561,10

AK. /Cs

100%

Der Gesamtbetrag des Vertrages kann im Ausmaß
von 100% untervergeben werden.

L’importo complessivo del contratto è subappaltabile
al 100%.

Die Kategorien OS3, OS28 und OS30 können jeweils
durch die Kategorie OG11, bescheinigt gemäß DPR
Nr. 207/2010, ersetzt werden.

Le categorie OS3, OS28 e OS30, se previste, sono
singolarmente surrogabili con la categoria OG11,
attestata in regime di d.p.r. 207/2010.

