ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
MARKTRECHERCH

AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE DI MERCATO

ZUM ZWECK DER DIREKTVERGABE

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO

gemäß Art 36, Abs. 2, Buch. a) des GvD Nr. 50/2016
und Art. 26, Abs. 2 des LG Nr. 16/2015

ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
e art. 26. c. 2 della LP n. 16/2015

BROKERAUFTRAG
ZEITRAUM 2022-2024

SERVIZIO DI BROKERAGGIO
PERIODO 2022-2024

Unter Berücksichtigung der Prinzipien der NichtDiskriminierung,
Behandlungsgleichheit,
Proportionalität und Transparenz, beabsichtigt die
Stadtwerke Meran AG, eine Marktrecherche
durchzuführen
mit
dem
Zweck,
Wirtschaftsteilnehmer zu ermitteln, die im Besitz der
unten genannten Teilnahmevoraussetzungen sind
und ihr Interesse zur Einreichung eines Vorschlages
für die gegenständlichen Leistungen, bekunden.

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
l’Azienda Servizi Municipalizzati di Merano Spa
intende espletare un’indagine di mercato preordinata
all’individuazione degli operatori economici che, in
possesso dei requisiti di partecipazione di seguito
indicati, siano interessati a presentare una proposta
riguardante la prestazione di cui in oggetto.

1.

1. Oggetto del fabbisogno

Bedarfsobjekt

Brokerauftrag für den Zeitraum 2022-2024

Servizio di brokeraggio per il periodo 2022-2024.

Beschreibung des Auftrages
Beratung und Beistand betreffend das gesamte
Versicherungsprogramm der Stadtwerke Meran AG,
sowie die Zusammenarbeit bei der Verwaltung und
Ausführung der Versicherungsverträge.

Descrizione dell’incarico
Assistenza e consulenza relativa al programma
assicurativo
globale
dell’Azienda
Servizi
Municipalizzati di Merano SPA, nonché la
collaborazione alla gestione e all’esecuzione dei
contratti assicurativi.
La normativa di riferimento per lo svolgimento
dell'attività è il D.Lgs. 209/2005 – Codice delle
Assicurazioni – attuativo della Direttiva 2002/92/CE
sull'intermediazione assicurativa e il Regolamento
dell'Ente di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
Interesse Collettivo del 16 ottobre 2006 e s.m.i, di
seguito denominata IVASS.

Die Vorschriften für die Abwicklung der Tätigkeit
beziehen sich auf das GvD Nr. 209/2005 Gesetzbuch
der Versicherungen – Umsetzung der Richtlinie
2002/92/EU betreffend Versicherungsvermittlung
und Bestimmungen des Institutes für die Aufsicht
über private Versicherungen und Versicherungen
von öffentlichem Interesse vom 16. Oktober 2006
und nachfolgende Änderungen, in der Folge IVASS
genannt.
Leistungen:
Der Broker verpflichtet sich, mit eigenen Mitteln und
durch selbstständige Organisation, Unterstützung
auf dem Gebiet der Versicherungen zu leisten. Im
Besonderen erledigt er spezielle Tätigkeiten in der
Folge beispielhaft und nicht erschöpfend aufgelistet:

Prestazioni:
Il Broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la
propria organizzazione, attività di supporto in materia
assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare
le attività specialistiche di seguito indicate a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

1. Präventivberatung für die Erstellung von
Vorlagen
für
Polizzen
bezüglich
der
verschiedenartigen Risikoarten betreffend die
umfassenden Tätigkeiten der SW Meran AG;

1. Servizi di consulenza preventiva per la definizione
degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie
di rischi attinenti al complesso delle attività
facenti capo ad ASM Merano SPA;

2. Analyse der laufenden Versicherungsverträge
und Bestimmung der erforderlichen Deckungen;

2. Analisi delle polizze assicurative in essere ed
individuazione delle coperture occorrenti;

3. Ausarbeitung eines Versicherungsplanes auch
unter Berücksichtigung der Elemente aus
früheren Schadensfällen;

3. Elaborazione di un programma assicurativo anche
sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti
eventi dannosi;

4. Verwaltung des besagten Programms und
Angleichung der Risikosituationen und der
entsprechenden Versicherungsdeckungen im
Laufe der Zeit;

4. Gestione del programma predetto ed
aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e
delle relative coperture assicurative;

5. Unterstützung bei der Festlegung der
abschließenden
Versicherungsgesellschaften,
inklusive
• Zweisprachige
Abfassung
(deutschitalienisch)
der
technischen
Wettbewerbsbedingungen
und
der
verschiedenen Ausschreibungsunterlagen;
• Abfassung eines technischen Berichtes, der
die Kriterien für die Festlegung der
Versteigerungsbasis für jegliche Art von
Polizze veranschaulicht.

5. Assistenza nell’individuazione delle Compagnie di
assicurazione contraenti, compresa

Die Unterlagen müssen innerhalb eines
angemessenen
Zeitraumes
ausgearbeitet
werden, um die Anberaumung und Ausführung
der Ausschreibungen der Polizzen innerhalb der
Fälligkeiten zu gewährleisten oder von Gesetzes
wegen geforderte oder von der Stadtwerke
Meran AG als notwendig erachtete Anpassungen
des Versicherungsschutzes vorzunehmen;

La documentazione dovrà essere predisposta in
tempo utile per consentire l'indizione e
l'espletamento delle gare per il rinnovo delle
polizze in scadenza, ovvero per attivare nuove
coperture richieste da normative sopravvenute o
da esigenze di ASM Merano Spa.

6. Vermögensrechtliche und verwaltungstechnische
Handhabung der Versicherungsverträge mit
rechtzeitigem Hinweis auf Fälligkeiten und
geschuldete Prämien;

6. Gestione contabile e amministrativa delle polizze
con segnalazione preventiva delle scadenze e dei
premi dovuti;

7. Unterstützung in den verschiedenen Phasen der
Bearbeitung von Schadensfällen mit passender
Art im Verhältnis zum Risiko um in der kürzester
Zeit
zu
einer
zufriedenstellenden
Schadensliquidierung
seitens
der
Versicherungsgesellschaften zu gelangen

7. Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri
con modalità confacenti ad ogni tipologia di
rischio al fine di giungere, nel minor tempo
possibile, ad una soddisfacente liquidazione da
parte delle imprese di assicurazione;

8. Ausarbeitung eines Jahresberichtes, in dem die
Hauptelemente des Versicherungsprogramms,
die erfolgten Maßnahmen und die kurz- und
mittelfristig
erforderlichen
Tätigkeiten
zusammengefasst sind.

8. Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi
gli elementi principali del programma assicurativo,
gli interventi effettuati e le attività da attuare a
breve e medio termine.

2.

2. Durata dell’incarico

Dauer der Vergabe

Die Dauer der Vergabe ist in Jahren 3 (drei) für
Versicherungszeiten der Jahren 2022 -2023 -2024
festgesetzt.
Für den Abschluss der neuen Versicherungspolizzen,
welche am 01.01.2022 in Kraft sein müssen, muss die
auftragsnehmende Firma die Steuerung aller
vorbereitenden Verfahren und Untersuchungen,
rechtzeitig übernehmen (siehe Punkt 3).

•

la redazione bilingue (italiano – tedesco) dei
capitolati tecnici e dei vari documenti di gara;

•

la redazione di una relazione tecnica che
illustri i criteri di individuazione delle basi
d'asta per ogni tipologia di polizza.

La durata dell’incarico è stabilita in anni 3 (tre) riferita
ai periodi assicurativi degli anni 2022 -2023 -2024.
La società aggiudicatrice dovrà tempestivamente
prendere in carico la gestione di tutte le procedure e
le indagini propedeutiche necessarie per la stipula
delle nuove polizze che dovranno essere attive a
partire dal il 01.01.2022 (vedi punto 3).
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3.

Versicherungspolizzen

3. Polizze assicurative

Die von der Stadtwerke Meran AG über
Versicherungsmakler abgeschlossene Polizzen sind
folgende:
Polizzen
Polizze
All Risk
All Risk E-Werke
All Risk centrale elettrica
RCT/O Haftplicht gegen Dritte
RCT/O Responsabilita civ. verso terzi
D&O Basis Deckung
D&O Copertura base
D&O Amtshaftung
D&O Responsabilità amministrativa
Rechtsschutz Öff. Verwaltungen
Tutela legale enti pubblica amministr.
Unfall leitende Angestellte
Polizze assic. dirigenti
Matrikelbuch
Libro matricola

Le polizze di ASM Merano Spa in essere con la clausola
broker sono le seguenti:

Jährliche Prämie
Premio annuo

Fälligkeit
Scadenza

€

6.500,00

31.12.2021

€

1.498,29

31.12.2021

€

26.750,00

31.12.2021

€

14.180,00

31.12.2021

€

1.250,00 (5 persone/Personen)

31.12.2021

€

10.869,00

31.12.2021

€

569,11

31.12.2021

€

40.000,00

31.12.2021

Es wird präzisiert, dass die angegebene Prämie der
Versicherungspolizzen als jährliche Brutto-Prämie
und nicht als besteuerbare Prämie zu
berücksichtigen sind.

Si precisa che i premi delle polizze assicurative indicati
sono da considerarsi premi annui lordi e non
imponibili.

4.

4. Compenso

Vergütung

Die Dienstleistung für Broker und Beratung bringen
für die Stadtwerke Meran AG, weder in der
Gegenwart noch in der Zukunft, irgendeinen direkten
finanziellen Aufwand mit sich und zwar weder für
Vergütungen, noch Rückvergütungen oder anderes.
Gemäß der gängigen Vorgangsweise auf dem
Versicherungsmarkt, werden die Vergütungen für die
Broker durch die Provisionen auf die an die
Versicherungsgesellschaften
gezahlten
Versicherungsprämien gedeckt.
Wenn es die Stadtwerke Meran AG nicht für
notwendig
erachtet
Versicherungsverträge
abzuschließen, kann keine Vergütung verlangt
werden.

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non
comporta per ASM Merano Spa alcun onere
finanziario diretto, né presente né futuro, per
compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto i
compensi del Broker, come da prassi consolidata di
mercato, sono costituiti dalle provvigioni sui premi
assicurativi e corrisposti dalle compagnie di
assicurazione.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in
cui ASM Merano non ritenga di procedere alla stipula
di contratti di assicurazione.

5.

5. Requisiti degli operatori economici

Voraussetzungen der Wirtschaftsteilnehmer

An der gegenständlichen Markterhebung können die
Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 45, GvD Nr. 50/16
teilnehmen,
die
im
Besitz
folgender
Voraussetzungen sind:

Sono ammessi a dare riscontro alla presente indagine
di mercato gli operatori economici indicati nell’art. 45
del D.Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso, dei
seguenti requisiti:

- Voraussetzungen gemäß Art. 80 des GvD 50/2016
(Fehlen
von
Hindernissen
für
den
Vertragsabschluss
mit
der
öffentlichen
Verwaltung);

- requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (assenza
di cause ostative a contrarre con la pubblica
Amministrazione);

- Eintragung im Handelsregister für Tätigkeiten, die

- essere iscritto al registro delle imprese per attività
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gemäß Art. 83, Absatz 1 Buchstabe a) des GvD
50/2016 im Zusammenhang mit den Leistungen
der Ausschreibung stehen stehen;

inerenti ai servizi oggetto di gara in conformità a
quanto previsto dall’art. 83 comma 1 let. a) del D.Lgs
50/2016;

- technisch–fachliche Eignung nach Art. 90, Abs. 9
Buchst. a) des GVD. Nr. 81/2008 i.g.F.;

- requisiti di idoneità tecnico professionale prescritti
dall’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008
e ss.mm.ii.;

- Besitz der Ermächtigung von Seiten der
Aufsichtsbehörde der Versicherungen IVASS zur
Ausübung
der
Tätigkeiten
der
Versicherungsmakler;

- essere in possesso dell’autorizzazione da parte
dell’IVASS all’esercizio delle attività di broker;

- Durchführung von mindestens 5 (fünf)
Brokeraufträge in der letzten drei Geschäftsjahren
vor Datum dieser Bekanntmachung. Dies zu
Gunsten
der
öffentlichen
Verwaltungen,
Gesellschaften
mit
öffentlichem
Kapital,
Gesellschaften oder Privaten.

- effettuazione di almeno 5 (cinque) servizi di
brokeraggio, prestati negli ultimi tre anni prima
della data del seguente avviso in favore di Pubbliche
Amministrazioni, di Società a capitale pubblico,
Società esercenti pubblici servizi, ovvero in favore di
privati.

6.

6. Pubblicità

Veröffentlichung

Die vorliegende Bekanntmachung ist auf der
Webseite
der
Vergabestelle
unter
der
Internetadresse
www.swmeran.it
Sektion
„Transparente Verwaltung – Ausschreibungen und
Verträge“
sowie
in
www.ausschreibungensuedtirol.it veröffentlicht.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della stazione
appaltante all’indirizzo internet: www.asmmerano.it
alla sezione ”amministrazione trasparente – bandi di
gara e contratti” e www.bandi-altoadige.it.

7.

7. Termine per il deposito della manifestazione di
interesse

Termin für die Hinterlegung der
Interessensbekundungen.

Die an der vorliegenden Marktrecherche
interessierten Subjekte sind aufgefordert die
eigenen Unterlagen innerhalb

I soggetti interessati alla presente indagine sono
invitati a presentare la propria documentazione entro
e non oltre il

30.09.2021, 12:00 Uhr

30.09.2021, ore 12:00

mittels elektronischer Post an die PEC-Adresse

a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC

asmswmeran-contracts@pec.swmeran.it
mit der Beschriftung “Interessensbekundung 20222024- Broker“ zu übermitteln.

Con la dicitura “Manifestazione d’interesse 20222024 - Broker”.

Alternativ können die Unterlagen mittels eprocurement (www.ausschreibungen-suedtirol.it)
übermittelt werden.

In alternativa la documentazione può essere inoltrata
tramite e-procurement (www.bandi-altoadige.it).

Folgenden Unterlagen müssen abgegeben werden:

Deve essere presentata la seguente documentazione:

a) Interessenbekundung: Anlage 1 in allen Feldern
ausfüllen (anagrafischen Daten, Besitz der
Voraussetzungen). Der Antrag muss vom
Rechtsvertreter
des
Anbieters
digital
unterschrieben werden.

a) manifestazione di interesse: compilare l’Allegato 1
in tutte le sue parti (dati anagrafici, possesso
requisiti). Il modulo deve essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente.

b) Technischer Bericht vom Rechtsvertreter des
Anbieters digital unterschrieben mit:

b) Relazione tecnica firmata digitalmente dal legale
rappresentante contenente:
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8.

b1) Zusammensetzung und Organisation des
Arbeitspersonals:
Es ist anzugeben:
- Eigenschaften
der
Firma,
Gesellschaftskapital,
Liste
der
Referenzen und gesamte verwaltete
Prämie insbesondere auf die mit der
öffentlichen Verwaltung bestehende
Verträge;
- Verzeichnis der unterstützten öffentliche
Verwaltungen;
- Angabe der Stadtwerke Meran AG zur
Verfügung gestellte technische Struktur
und
Personal.
Die
beruflichen
Lebensläufe sind beizulegen.

b1) Composizione e organizzazione dello staff di
lavoro:
Si richiede di indicare:
- caratteristiche della società, capitale
sociale, elenco referenze e complesso dei
premi gestiti con particolare riferimento ai
contratti in essere con la pubblica
amministrazione;

b2) Organisation der Dienstleistung:
Es ist anzugeben:
- kurze Beschreibung über die Art und
Weise
zur
Durchführung
der
Dienstleistung;
- Eventuelle zusätzlichen Dienstleistungen

b2) Organizzazione del servizio:
Si richiede di indicare:
- breve descrizione delle modalità di
esecuzione del servizio;
- eventuali servizi aggiuntivi.

b3) Auf Versicherungspolicen angewendete
Provisionen:
Die Provisionen für die beiden
unterschiedlichen Versicherungssparten
sind in Prozent anzugeben:
- Kraftfahrzeug-Haftplichtversicherung
und Zusatzgarantien – Matrikelbuch(Pa);
- Policen andere Versicherungszweige (Pb)

b3) Provvigioni applicate sulle polizze:
Deve essere indicata sotto forma di
percentuale la provvigione per i due diversi
comparti assicurativi:
- Responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e garanzie
accessorie – libro matricola (Pa);
- Polizze altri rami assicurativi (Pb).

Der Bericht darf aus nicht mehr als 3 Seiten im
Format A4 bestehen. Lebensläufe sind als
Beilage zu berücksichtigen und sind nicht als
Seite zu zählen.

La relazione dovrà essere composta da non più di 3
pagine DIN A4. I curricula sono da considerarsi
allegati e non rientrano nel numero minimo di
pagine.

Bewertung und Beauftragung

- elenco delle pubbliche amministrazioni
assistite;
- Informazioni sulla struttura tecnica e sul
personale dedicato ad ASM Merano spa.
Devono essere allegati i relativi curricula
professionali.

8. Valutazione e affidamento incarico

Die vorliegende Bekanntmachung zählt nicht als
Vertragsanfrage und bindet auf keinster Weise die
Stadtwerke Meran AG.

Il presente avviso, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo ASM
Merano Spa.

Die Abgabe der Interessebekundung seitens der
Wirtschaftsteilnehmer bedeutet keinen Anspruch
auf Vergabe des Auftrages.

La presentazione della manifestazione di interesse da
parte degli operatori economici non implica alcuna
pretesa di affidamento dell’incarico.

Die Stadtwerke Meran AG wird in nicht öffentlicher
Sitzung mit der Bewertung der eingereichten
Anträge fortfahren.

ASM Merano Spa in seduta riservata procederà alla
valutazione delle domande pervenute.

Wir weisen darauf hin, dass es sich um eine
Direktvergabe im Sinne von Artikel 36 Absatz 2
Buchstabe a) des GvD Nr. 50/2016 und Art. 26, Abs.
2 des LG Nr. 16/2015 handelt und dass dies nur die
Durchführung eines informellen Wettbewerbs und
somit
nicht
die
Durchführung
eines
Ausschreibungsverfahrens umfasst.

Si richiama che, trattandosi di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 e art. 26,
c. LP 16/2015, quanto sopra implica esclusivamente lo
svolgimento di un confronto concorrenziale
informale, e non comporta quindi lo svolgimento di
alcuna procedura di gara.
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Die Stadtwerke Meran AG wird den Brokerauftrag
einem
Wirtschaftsteilnehmer
direktvergeben,
welcher über eine entsprechende Erfahrung verfügt,
im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für den
Vertragsabschluss mit öffentlichen Körperschaften
ist und der den besten Vorschlag durch ein gutes
Preis-Leistungsverhältnis unterbreiten wird. Der
beste Vorschlag wird durch eine vergleichende
Bewertung der eingegangenen Vorschläge wie folgt
ermittelt:
Kriterium
Criterio

Punkte
Punti

ASM Merano Spa procederà all’affidamento diretto
del servizio di brokeraggio all’operatore economico, in
possesso dei requisiti di ordine generale per poter
contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché di
adeguata esperienza nel settore, che avrà presentato
la proposta migliore sia in termini economici che
qualitativi. La determinazione della migliore proposta
avverrà tramite la valutazione comparativa delle
proposte pervenute secondo la seguente modalità:

Begründungskriterien
Criteri motivazionali

Wi
Vorstellung des Unternehmens,
Referenzen,
Zusammensetzung
und Ausbildung des für die SW
Meran
AG
engagierten
Arbeitsteams.

30
Presentazione
della
società,
referenze,
composizione
e
formazione del team di lavoro
dedicato ad ASM Merano.

Organisation der Dienstleistung

40
Organizzazione del servizio

Auf
Versicherungspolicen
angewendete Provisionen

30

Nella valutazione si terrà conto:

Bei der Bewertung werden
folgende Punkte berücksichtigt:
- Übereinstimmung
der
Vorschläge
mit
den
Bedürfnissen
des
Auftraggebers;
- Machbarkeit und Deutlichkeit
der angegebenen Vorschläge
und Lösungen;
- Klarheit bei der Darstellung
der Verpflichtungen;
- Anpassung
der
Dienstleistung.
Die Bewertung wird vom EVV
nach der in der nachstehenden
Tabelle
vorgenommen
Werteskala

Nella valutazione si terrà conto:

Für die Vergabe dieser Punktzahl
wird der gewichtete Prozentsatz
verwendet, der sich aus der
Anwendung der folgenden, auf
die
zweite
Dezimalstelle
gerundeten Formel ergibt.

Al fine di attribuire detto
punteggio verrà calcolata la
percentuale pesata ottenuta
mediante l’applicazione della
formula seguente troncata alla
seconda cifra decimale.

- Esperienza della società e del
team di lavoro dedicato
maturata nell’ambito degli
enti pubblici;
- Titoli formativi del personale
dedicato.
La valutazione verrà effettuata
dal RUP secondo scala di valori
della tabella sotto riportata

- rispondenza delle proposte
alle esigenze della stazione
appaltante;
- fattibilità e concretezza delle
proposte e delle soluzioni
prospettate;
- chiarezza
nell’esposizione
degli impegni assunti;
- personalizzazione del servizio.
La valutazione verrà effettuata
dal RUP secondo scala di valori
della tabella sotto riportata

Pi = Pa*0,30 + Pb*0,70
Das beste Angebot (mit dem Alla migliore offerta (Pi più basso)
niedrigsten Pi) wird mit 30 sarà attribuito il punteggio di 30
Punkten bewertet, die anderen punti, e proporzionalmente
Angebote werden anteilig mit saranno attribuiti i punteggi alle
Punkten bewertet.
altre offerte.

Provvigioni applicate sulle polizze

Gesamtpunkte
Totale punteggio

Bei der Bewertung werden
folgende Punkte berücksichtigt:
- Erfahrung des Unternehmens
und
des
engagierten
Arbeitsteams in öffentlichen
Einrichtungen.
- Ausbildungsqualifikationen
der engagierten Mitarbeiter.
Die Bewertung wird vom EVV
nach der in der nachstehenden
Tabelle
vorgenommen
Werteskala
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TABELLE - Bewertungsskala
Zwecks qualitativer und quantitativer Bewertung,
welche sich nicht auf den „Preis“ bezieht, wird
folgende Formel angewandt:

TABELLA – scala valori del giudizio
Il criterio utilizzato per l’attribuzione del punteggio
qualitativo e quantitativo diverso dal “prezzo” è il
seguente:

Für die “Punktezahl auf Ermessensgrundlage”

Per i “punteggi discrezionali”
C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ]

Wobei:
C(a) = Index Bewertung des Angebotes (a);
n = Gesamtanzahl der Voraussetzungen;
Wi = die Gewichtung bzw. die der Voraussetzung
zugewiesene Punkteanzahl(i);
V(a)i = der Koeffizent der Leistungen des Angebotes (a)
hinsichtlich der Voraussetzung (i) der zwischen Null und
Eins variiert;
Σn = die Summe.
Die Bewertungskoeffizienten sind folgende:
Beurteilung
Ausgezeichnet
Sehr gut
Gut
Ausreichend
Schlecht

dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto
al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.

I coefficienti valutativi sono seguenti:

Koeff. – Coeff. V(a)i
1,0
0,75
0,50
0,7
0

Giudizio
Eccellente
Molto buono
Buono
Sufficiente
Scadente

Der Auftrag wird dem Teilnehmer vergeben, der auf
der Grundlage der angegebenen Kriterien die
höchste Punktzahl erreicht hat.

Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà
conseguito il punteggio più elevato sulla base dei
criteri indicati.

Die Verwaltung behält sich das Recht vor, in jedem
Moment das vorliegende Unterfangen aus ihr
vorbehaltenen Kompetenzgründen zu unterbrechen,
ohne dass die anfragenden Subjekte eine Forderung
beanspruchen können.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

9.

9. Ulteriori Informazioni

Zusäztliche Informationen

Für allfällige Erklärungen und Erläuterungen
können sich die Teilnehmer an folgende
Bezugsperson wenden:

Per qualsiasi chiarimento ed informazione i
partecipanti possono rivolgersi alla seguente persona
di riferimento:

Verantwortliche Ausschreibungen
Dr. Ing. Sonja Troiani
Tel. 0473 283163
sonja.troiani@swmeran.it

Responsabile Ufficio Appalti
Dr. Ing. Sonja Troiani
Tel. 0473 283163
sonja.troiani@asmmerano.it

Die von den Antragsstellern gelieferten Daten
werden, im Sinne des GvD Nr. 196/03,
ausschließlich für die, mit der Durchführung des
Verfahrens (betreffend die gegenständliche
Veröffentlichung) verbundenen Zwecke verwendet.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno
trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento delle
procedure relative al presente avviso.

Meran 15.09.2021

Merano 15.09.2021

Der einzige Verfahrensverantwortlicher (EVV)

Il Responsabile unico del procedimento (RUP)

DER DIREKTOR IL DIRETTORE
Dr. Ing. Claudio Vitalini
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