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Sachbearbeiterin: 

L’incaricata: 
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e-mail: info@altenheime-bruneck-olang.it 

            info@casadiriposo-brunico-valdaora.it  

PEC:    brunaltpec@legalmail.it 
Bruneck,  

Brunico,  
 
 
- 

 
15.03.2019 
 

 
 
Bekanntmachung einer Marktrecherche zum 

Zwecke der Vergabe der gegenständlichen 

Dienstleistung: 

 

Avviso pubblico di indagine di mercato 

finalizzata all’affidamento del servizio in 

oggetto: 

 

Führung der Bar im Wohn- und Pflegeheim 

Olang 

 

Gestione del servizio di bar nel Centro 

residenziale di cura Valdaora 

 

Die vorliegende Marktrecherche wird vom einzigen 
Verfahrensverantwortlichen Herrn Müller Werner, 
Direktor des Konsortium-Betriebes Wohn- und 
Pflegeheime Mittleres Pustertal geführt, und ist 
erforderlich, um die Lage der vorliegenden 
Marktsituation, die interessierten Teilnehmer, die 
dazugehörigen subjektiven Eigenschaften, die zur 
Verfügung stehenden Vorschläge, die 
angewandten wirtschaftlichen Bedingungen zu 
lernen, um schließlich die Übereinstimmung der 
wirklichen Bedürfnisse der Vergabestelle zu 
ermitteln. 
 
Die Vorliegende Markterhebung stellt somit kein 
Ausschreibungsverfahren dar und dient 
ausschließlich zur Findung der potentiellen 
Interessenten unter Berücksichtigung der Prinzipien 
der Nicht-Diskriminierung, Behandlungsgleichheit, 
Proportionalität und Transparenz. 

La presente indagine di mercato viene promossa 
dal responsabile unico del procedimento signor 
Werner Müller, direttore del consorzio-azienda 
Centro residenziale Media Pusteria, ed è 
preordinata a conoscere l’assetto del mercato di 
riferimento, gli operatori interessati, le relative 
caratteristiche soggettive, le proposte disponibili, le 
condizioni economiche pratice al fine di verificarne 
la rispondenza alle reali esigenze della stazione 
appaltante. 
 
 
 
La presente indagine di mercato non costituisce 
dunque gara e serve unicamente a scopo 
esplorativo, al fine di individuare i potenziali 
interessati nel rispetto die principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
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1. Bedarfsobjekt 

 
Führung der Bar im Wohn- und Pflegeheim Olang 
an Tagen und Uhrzeiten und unter Anwendung von 
Listenpreisen, die mit der Direktion zu vereinbaren 
sind. Die Bar ist öffentlich zugänglich, d.h. für 
externe Personen wie auch für die 
Heimbewohner/innen und deren Besucher, sowie 
für das Personal bestimmt. 
 
 

1. Oggetto del fabbisogno 

 
Gestione del servizio di bar nel Centro residenziale 
di cura Valdaora in giorni e a fasce orarie nonchè 
con prezzi concordati con la direzione. Il bar è 
aperto al pubblico, ovvero per gli ospiti e loro 
rispettivi visitatori, nonchè per il personale e 
persone esterne. 
 
 
 

2. Dauer 

 
Der Auftrag wird für einen Zeitraum von 2 Jahren 
ab einem mit der Direktion zu vereinbarenden 
Datum und kann um weitere 2 Jahre verlängert 
werden. Der Auftrag kann mit einer Frist von 
mindestens 6 Monaten vor Ablauf schriftlich 
gekündigt werden, vorbehalten andere 
Vereinbarungen mit der Verwaltung. Sollte die 
vereinbarte Frist nicht eingehalten werden, behält 
sich der Konsortium-Betrieb das Recht vor, die 
Kaution nicht zurückzuerstatten. 

2. Durata del contratto 

 
L’incarico sará affidato per una durata di 2 anni, 
rinnovabile di altri 2 anni con decorrenza da 
concordasi con la direzione. È possibile recedere 
dal contratto prima del termine previsto, inviando 
disdetta per iscritto con un preavviso di almeno 6 
mesi, fatti salvi accordi diversi. In caso di mancato 
rispetto del termine concordato, sará facoltà del 
consorzio-azienda non restituire la cauzione 
versata. 

 
 
3. Beschreibung 

 
Das Wohn- und Pflegeheim Olang hat eine 
Kapazität von insgesamt 40 Betten (davon 2 für 
Kurzzeitaufnahmen) und verfügt auch über eine 
Tagespflege, wo durchschnittlich 3 Personen am 
Tag anwesend sind. Das angestellte Personal 
beträgt ca. 60 Personen. 
 
Das Wohn- und Pflegeheim ist für 
Heimbewohner/innen, Verwandte/Besucher und 
Personal ganztägig und alle Tage des Jahres 
geöffnet. 
 
 
 

3. Descrizione 

 
Il Centro residenziale di cura Valdaora ha una 
capacità di 40 letti (di cui 2 letti per ammissioni 
tempranei) e integra anche un servizio diurno, che 
accoglie una media di 3 ospiti al giorno. Il personale 
impiegato ammonta a ca. 60 persone. 
 
 
L’apertura del Centro residenziale di cura Valdaora 
a ospiti e relativi parenti/conoscenti, nonchè al 
personale è prolungata durante tutta la giornata, 
sette giorni su sette, tutti i giorni dell’anno. 
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Die Struktur hat einen eigens dafür vorgesehenen 
Raum für die Führung einer Bar mit Verabreichung 
von Getränken, Eis und kleinen Snacks. 
 
 
Angesichts der Art der Einrichtung und der 
Bedürfnisse der Heimbewohner/innen, deren 
Verwandten/Besucher und vom Personal, soll die 
Bar mindestens 6 Tage in der Woche, jedenfalls 
immer am Samstag und Sonntag, und in einer mit 
der Direktion vereinbarten Öffnungszeit geöffnet 
sein. 
 
Die Anzahl der eingesetzten Personen muss 
ausreichend sein, um die vereinbarten 
Öffnungszeiten zu decken; diese Personen müssen 
ein angebrachtes Verhalten in Bezug auf die 
Kundschaft haben. 
 
Die für die Führung der Bar zur Verfügung 
stehenden Räumlichkeiten sind aus beigelegter 
Skizze ersichtlich. Die Bar ist vollständig 
eingerichtet. 
 
Die ausgehängte Preisliste wird mit der Direktion 
vereinbart. Die Preise sind ungefähr die gleichen 
wie in den externen Bars oder leicht niedriger in 
Bezug auf die angebotene Dienstleistung. 
 
Die angebotenen bzw. für die Zubereitung 
verwendeten Produkte müssen von erster Qualität 
sein und die Bedürfnisse der Kundschaft 
berücksichtigen. 
 

La struttura è dotata di uno spazio apposito, 
attrezzato e ammobiliato, per offrire un servizio bar 
con somministrazione di bevande, gelati e piccoli 
snack. 
 
Data la natura della struttura e le esigenze di chi la 
frequenta abitualmente, l’apertura deve coprire 
almeno 6 giorni nella settimana, in ogni caso  il 
sabato e la domenica e ad un orario di apertura 
concordato con la direzione della struttura. 
 
 
 
Il numero di persone impiegate deve essere 
sufficiente a coprire gli orari di apertura concordati; 
queste persone devono comportarsi 
adeguatamente nei confronti della clientela. 
 
 
I locali disponibili per lo svolgimento del bar sono 
mostrati nello schizzo allegato. Il bar è 
completamente attrezzato. 
 
 
Il listino prezzi, esposto al pubblico, sarà 
concordato con la Direzione della struttura, in linea 
con i prezzi esterni o leggermente inferiore 
nell’ottica del servizio offerto. 
 
I prodotti offerti e/o utilizzati per la preparazione 
devono essere della massima qualità e soddisfare 
le esigenze del cliente. 
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4. Obliegenheiten der Vertragspartner 

 

4. Obblighi delle parti contraenti 

1) Der Konsortium-Betrieb überträgt mit 
Pachtvertrag die Erlaubnis zur Führung des 
Barbetriebes (Cafès) für die Dauer des 
Vertrages. Der Auftragnehmer erklärt, im 
Besitz der verwaltungstechnischen 
Voraussetzungen zu sein und übernimmt 
sämtliche Verantwortung für die Einhaltung 
derselben. 

1)  Il consorzio-azienda trasferisce 
l'autorizzazione a gestire il bar (caffè) per 
la durata del contratto mediante un 
contratto di locazione. L'Aggiudicatore 
dichiara di essere in possesso dei requisiti 
amministrativi e si assume la piena 
responsabilità della loro osservanza. 

 
2) Unter Berücksichtigung der besonderen 

Gegebenheiten des Wohn- und 
Pflegeheimes Mittleres Pustertal muss die 
Öffnungszeit (z.B. Ruhetag, Urlaub) des 
Barbetriebes jedenfalls einvernehmlich mit 
dem Konsortium vereinbart werden. 
Ebenso unterliegt der Ausschank von 
alkoholischen Getränken und die 
Anbringung von Werbemitteln der 
Genehmigung durch das Konsortium. Der 
Auftragnehmer erklärt ausdrücklich, keine 
wie auch immer gearteten Forderungen an 
den Konsortium-Betrieb zu stellen, sollten 
diese Genehmigungen nicht oder nur 
eingeschränkt erteilt werden. 

2) In considerazione delle condizioni 
particolari della Centro residenziale di cura 
Media Pusteria, gli orari di apertura (ad es. 
giorno di riposo, festività) del bar devono 
essere concordati con il Consorzio. Anche 
la distribuzione di bevande alcoliche e 
l'installazione di materiale pubblicitario è 
soggetta all'approvazione del Consorzio. Il 
Contraente dichiara espressamente che 
non avanzerà alcuna pretesa sull'attività del 
consorzio-azienda se queste autorizzazioni 
non sono concesse o lo sono solo in 
misura limitata. 

 
 

 

3) Der Auftragnehmer darf den Betrieb nicht 
weiterverpachten, an Dritte den 
Pachtvertrag abtreten, noch 
Veranstaltungen abhalten, ohne vorher die 
ausdrückliche Zustimmung des 
Konsortiums zu erhalten. Der 
Auftragnehmer ist für die Einhaltung der 
Unfall- und Versicherungsbestimmungen, 
wie über die öffentliche Sicherheit 
verantwortlich. Die Sperrstunde muss laut 
amtlicher Bestimmung eingehalten werden. 
Sollte der Betrieb wegen Übertretung von 
gesetzlichen Vorschriften geschlossen 
werden oder sonst einen Schaden erleiden, 
so hat der Auftragnehmer dafür 
aufzukommen. 

 
3) L'Aggiudicatore non può affittare i locali a 

terzi, cedere il contratto di locazione a terzi 
o organizzare eventi senza l'espresso 
consenso preventivo del Consorzio. 
L'Aggiudicatore è responsabile del rispetto 
delle norme antinfortunistiche e 
assicurative, come quelle relative alla 
sicurezza pubblica. L'orario di chiusura 
deve essere rispettato secondo le norme 
ufficiali. Nel caso in cui l'azienda venga 
chiusa per violazione di norme di legge o 
subisca in altro modo un danno, 
l'Aggiudicatore ne è responsabile. 
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4) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zu 
einer sachgemäßen Benutzung des 
Pachtobjektes und haftet dem Konsortium-
Betrieb gegenüber unmittelbar für alle 
Schäden, die durch den Missbrauch dem 
Betrieb entstehen. Sobald Schäden 
entstehen, sind diese sofort dem 
Konsortium-Betrieb mitzuteilen. Der 
Konsortium-Betrieb hat das Recht, 
Vorschriften zu erlassen, nach denen die 
sachgemäße Benutzung zu erfolgen hat. 
Der Konsortium-Betrieb kann jederzeit den 
Betrieb besichtigen oder besichtigen 
lassen. 

4) L'Aggiudicatore si impegna a fare un uso 
corretto dell'oggetto locato e sarà 
direttamente responsabile nei confronti del 
consorzio-azienda per tutti i danni causati 
al Consorzio dall'uso improprio. Non 
appena il danno si verifica, deve essere 
immediatamente segnalato al consorzio-
azienda. Il consorzio-azienda ha il diritto di 
emanare regolamenti in base ai quali deve 
essere fatto un uso corretto. Il consorzio-
azienda può ispezionare o far ispezionare 
l‘azienda in qualsiasi momento. 

 
5) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, keine 

Erneuerungen oder Arbeiten ohne 
vorherige Zustimmung des Konsortium-
Betriebes vorzunehmen, wobei von Anfang 
an unwiderruflich vereinbart wird, dass 
alles, was auch mit der obigen Zustimmung 
durchgeführt wird, Eigentum des 
Konsortium-Betriebes wird, ohne dass der 
Auftragnehmer bei Auflösung des 
Vertrages Anspruch auf irgendeine 
Entschädigung hat. Bei Auflösung des 
Pachtvertrages kann der Konsortium-
Betrieb die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes auf Kosten des 
Auftragnehmers verlangen. 

5) L’Aggiudicatore si impegna a non 
intraprendere alcun rinnovo o lavoro senza 
il preventivo consenso del consorzio-
azienda, per cui fin dall’inizio viene 
concordato irrevocabilmente che tutto 
quanto realizzato con il consenso di cui 
sopra diventerà proprietà del consorzio-
azienda senza che l'Aggiudicatore abbia 
diritto ad alcun indennizzo al momento 
della risoluzione del Contratto. In caso di 
risoluzione del contratto di locazione, il 
consorzio-azienda può richiedere il 
ripristino delle condizioni originarie a spese 
dell'Aggiudicatore. 
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6) Alle Kosten, Gebühren (z.B. Müll), Steuern 
und Verpflichtungen, die während der 
Vertragsdauer aus der Führung des 
Betriebes entstehen, gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers. Ebenso die Kosten für die 
ordentliche Instandhaltung der gepachteten 
Räume und der dort vorhandenen 
Einrichtung. Die Begleichung der 
Stromkosten erfolgt zu Lasten des 
Auftragnehmers mittels getrennten Zähler, 
welcher vom Auftragnehmer zu aktivieren 
ist. Für alle anderen Nebenkosten 
(Heizung, Wasser, Abwasser) ist ein 
Pauschalbetrag von jährlich Euro 
1.000,00.- (tausend) auf das Konto des 
Konsortium-Betriebes jeweils zu Beginn 
des Pachtvertrages zu überweisen. 

6) Tutti i costi, gli onorari (ad es. rifiuti), le 
tasse e gli obblighi derivanti dalla gestione 
dell'azienda durante la durata del contratto 
sono a carico del Contraente. Lo stesso 
vale per le spese di manutenzione ordinaria 
dei locali in locazione e delle attrezzature 
ivi disponibili. I costi dell'energia elettrica 
sono a carico dell'Aggiudicatore mediante 
contatori separati, che vengono attivati 
dall'Aggiudicatore. Per tutte le altre spese 
accessorie (riscaldamento, acqua, acque 
reflue) un importo forfettario di Euro 
1.000,00 (mille) all'anno sarà trasferito sul 
conto del consorzio-azienda all'inizio del 
contratto di locazione. 

 

7) Der Auftragnehmer ist dem Konsortium-
Betrieb gegenüber ausdrücklich für direkte 
und indirekte Schäden, welche durch Dritte 
verursacht werden, verantwortlich. Der 
Auftragnehmer ist für sämtliche Schäden 
verantwortlich, die durch die Führung des 
Betriebes Dritten gegenüber entstehen und 
verpflichtet sich, eine ausreichende 
Versicherungspolizze abzuschließen. 

7) Il Contraente è espressamente 
responsabile nei confronti del consorzio-
azienda per i danni diretti e indiretti causati 
da terzi. L'Aggiudicatore è responsabile di 
tutti i danni causati a terzi, che derivano 
dalla gestione del bar, e si impegna a 
stipulare un'adeguata polizza assicurativa. 

 

8) Da die Kosten für die außerordentlichen 
Reparaturen und Instandhaltungen der 
verpachteten Betriebsanlagen zu Lasten 
des Konsortium-Betriebes gehen und die 
Wertminderung durch die normale 
Abnützung des Inventars sowie der 
Betriebsanlagen nicht zu entschädigen ist, 
finden die Bestimmungen der Art. 2561 und 
Art. 2562 des ZBG in Bezug auf die 
Erhaltung der Betriebsanlagen in diesem 
Pachtverhältnis keine Anwendung, d.h. der 
Auftragnehmer hat dem Konsortium-Betrieb 
bei der Auflösung dieses Pachtvertrages 
keinerlei Ablöse oder Vergütung für die 
Wertminderung aus der normalen 
Abnützung der Betriebsanlage zu zahlen. 
 

8) Poiché i costi per le riparazioni straordinarie 
e la manutenzione delle strutture operative 
in locazione sono a carico del consorzio-
azienda e gli ammortamenti non possono 
essere compensati dalla normale usura 
delle scorte e delle strutture operative, non 
si applicano le disposizioni degli artt. 2561 
e 2562 dello ZBG per la manutenzione 
delle strutture operative oggetto del 
presente contratto di locazione, ovvero 
l'Aggiudicatore non è tenuto a 
corrispondere al consorzio-azienda alcun 
rimborso o indennizzo per gli 
ammortamenti derivanti dalla normale 
usura delle strutture operative al termine 
del presente contratto di locazione. 



 

 

H:\user\group\wph\05 Öffentlichkeitsarbeit\Cafè Olang\Beschlüsse\01a) Führung Bar. Bekanntmachung Marktrecherche.doc 

 

Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal  

Goethestraße 15 · I-39031 Bruneck (BZ) 

Centro residenziale di cura Media Pusteria 

Via Goethe 15 · I-39031 Brunico (BZ) 

 

Tel. 0474 41 26 00 · Fax 0474 41 23 68   Homepage: www.altenheime-bruneck-olang.it 

e-mail: info@altenheime-bruneck-olang.it       info@casadiriposo-brunico-valdaora.it 

PEC: brunaltpec@legalmail.it 

St.Nr./Cod.fisc. 92008680214 · MwSt.Nr./Part.IVA 01373870219 
 FO-0061-C  06-2013 Seite 7 von 14 

 
 

9) Der Auftragnehmer hat als Sicherstellung 
für die Erhaltung aller mit diesem Vertrag 
übernommen Verpflichtungen eine Kaution 
über Euro 5.000,00.- zu Gunsten des 
Konsortiums abzuschließen. Diese muss 
vor Aufnahme der Tätigkeit dem 
Konsortium-Betrieb ausgehändigt werden. 
 

9) L'Aggiudicatore dovrà, a garanzia del 
mantenimento di tutte le obbligazioni 
assunte ai sensi del presente accordo, 
concludere un deposito cauzionale di Euro 
5.000,00 a favore del Consorzio. Tale 
deposito deve essere consegnato al 
consorzio-azienda prima dell'inizio delle 
attività. 

 

10) Nach Beendigung des Pachtverhältnisses 
steht dem Auftragnehmer kein wie immer 
gearteter Abfindungsanspruch zu. 
 

10) Dopo la risoluzione del contratto di 
locazione, l'Aggiudicatore non ha diritto ad 
alcuna pretesa di risarcimento danni.

 

11) Bei Ablauf dieses Pachtvertrages ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, die 
Betriebserlaubnis an dem Konsortium-
Betrieb unentgeltlich zurückzustellen. Der 
Konsortium-Betrieb ist bei Ablauf des 
Pachtvertrages nicht verpflichtet, 
Lagerbestände vom Auftragnehmer zu 
übernehmen. 

11) Alla scadenza del presente contratto di 
locazione, il Contraente è tenuto a rinviare 
gratuitamente l'autorizzazione all'esercizio 
al consorzio-azienda. Alla scadenza del 
contratto di locazione, il consozio-azienda 
non è tenuta a rilevare dal Contraente 
alcun inventario. 

 

12) Die mit der Verabreichung von 
Lebensmitteln/Getränken verbundenen 
Vorschriften, sowie alle Regeln im Bereich 
Hygiene und Gesundheit für diese Art von 
Tätigkeit zu beachten. 

12) Rispettare le norme relative alla 
somministrazione di alimenti/bevande, 
nonché tutte le norme igienico-sanitarie per 
questo tipo di attività. 

 

13) Die Vorschriften im Bereich 
Arbeitsverhältnisse in Bezug auf diese Art 
von Tätigkeit zu beachten. 
 

13) Rispettare le normative in materia di 
rapporti di lavoro in relazione a questo tipo 
di attività. 
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14) Es wird einvernehmlich vereinbart: 
 

a. dass der Konsortium-Betrieb dem 
Auftragnehmer einen Abstellraum zur 
Verfügung stellt; 

b. dass der Konsortium-Betrieb die 
Zurverfügungstellung einer 
Sonnenterasse vorsehen kann; 

c. dass die Reinigungsarbeiten im 
Barbetrieb vom Auftragnehmer zu 
übernehmen sind; 

d. dass für den Verlust von eigenen 
Geräten und Instrumenten des 
Auftragnehmers, welche für die 
Abwicklung der Tätigkeit erforderlich 
sind, das Konsortium keine Haftung 
übernimmt; 

e. dass der Konsortium-Betrieb den 
Auftragnehmer ermächtigt, die WC-
Anlage im Barbereich im 
Erdgeschoss zu benützen mit der 
Verpflichtung, die Reinigung 
bezogen auf die Öffnungstage auf 
eigene Kosten zu übernehmen; 

f. der Auftragnehmer muss eine eigene 
Brandschutz- und 
Haftpflichtversicherungspolizze für 
seine Tätigkeit und die Einrichtung 
bzw. Ausstattung abschließen. Die 
Brandschutzversicherung für das 
Gebäude geht zu Lasten des 
Konsortium-Betriebes. 
 

14) Viene concordato in comune accordo: 
 

a. che il consorzio-azienda mette a 
disposizione del Contraente un 
magazzino; 

b. che il consorzio-azienda può 
prevedere la messa a disposizione di 
una terrazza; 

c. che i lavori di pulizia devono essere 
eseguiti dal Contraente; 
 

d. che il Consorzio non è responsabile 
della perdita delle attrezzature e 
degli strumenti propri 
dell'Aggiudicatore necessari per lo 
svolgimento dell'attività; 

 

e. che il consorzio-azienda autorizza 
l'Aggiudicatore ad utilizzare il servizio 
igienico nell'area bar al piano terra 
con l'obbligo di farsi carico a proprie 
spese delle pulizie relative ai giorni di 
apertura; 
 

f. l'Aggiudicatore deve stipulare una 
propria assicurazione antincendio e 
di responsabilità civile per le sue 
attività e per l'impianto o 
l'attrezzatura. L'assicurazione 
antincendio per l‘edificio è a carico 
del consorzio-azienda. 

 
 

15) Die Direktion behält sich das Recht vor, 
nach eigenem Ermessen eine Penale von 
Euro 20 bis 100 bei Nichtbeachtung der 
o.g. Pflichten und/oder wiederholte 
Verspätung bei der Öffnung, je nach 
Ernsthaftigkeit der Nicht-Erfüllung, 
anzuwenden. 

15) La Direzione si riserva la facoltà di 
applicare, a sua discrezione, una penale 
compresa tra i 20 e i 100 euro per il 
mancato rispetto degli obblighi di cui sopra 
e/o ripetuti ritardi nell'apertura, a seconda 
della gravità dell'inadempimento. 

 
16) Alle Spesen, welche aus der Abfassung 

und Durchführung des gegenständlichen 
Vertrages entstehen, werden vom 
Auftragnehmer übernommen. 

16)  Tutte le spese derivanti dalla redazione e 
dall'esecuzione del presente contratto sono 
a carico del Contraente. 
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5. Pacht der Räumlichkeiten und der 

Einrichtungen 

 

Die Räumlichkeiten und die Einrichtung werden zu 
einem monatlichen Pachtzins von 50 Euro 
(Fünfzig/00 Euro) verpachtet und zwar in dem 
Zustand und Ausmaß wie im Übergabeprotokoll. 
Die Räumlichkeiten und die Einrichtung/Ausrüstung 
müssen bei Auslauf des Vertrages in demselben 
Zustand zurückgegeben werden, in dem diese 
bereitgestellt worden sind. Fehlende oder 
fehlerhafte Inventargegenstände müssen ersetzt 
werden. 
 
Der Pachtzins wir einmal jährlich im Voraus in 
Rechnung gestellt und unterliegt der MwSt. Vor 
Beginn der Tätigkeit muss eine Kaution auf dem 
Schatzamtskonto des Konsortium-Betriebes 
überwiesen werden. Diese Kaution wird bei Auslauf 
des Vertrages ohne Zinsen zurückgegeben, 
vorbehalten der Obliegenheiten beim Punkt 9. 
 

5. Locazione di locali e strutture 

 

 
I locali e le attrezzature vengono affittati ad un 
canone mensile di 50 euro (cinquanta/00 euro) 
nello stato di conservazione e manutenzione e nella 
consistenza quali risultano dal verbale di consegna 
che verrá stilato. I locali e gli 
impianti/apparecchiature devono essere restituiti al 
termine del contratto nelle stesse condizioni in cui 
sono stati forniti. Gli articoli mancanti o difettosi 
devono essere sostituiti. 
 
 
L'affitto viene fatturato una volta all'anno in anticipo 
ed è soggetto a IVA. Un deposito deve essere 
trasferito sul conto della Tesoreria del consorzio-
azienda prima dell'inizio dell'attività. Tale deposito 
sarà restituito senza interessi al termine del 
contratto, fatti salvi gli obblighi di cui al punto 9. 
 
 

 
6. Produkte 

 

Die Ausgaben für alle, für den Dienst notwendigen 
Produkte/Waren für die Zubereitung bzw. 
Verabreichung, gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers; diese Produkte/Waren müssen 
erster Qualität sein und den Bedürfnissen der 
Kundschaft entsprechen. 
 
 
 

6. Prodotti 

 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri 
relativi all’acquisti die prodotti/merci destinati alla 
lavorazione e alla rivendita. I prodotti offerti e/o 
usati per le lavorazioni devono essere di prima 
qualità e tenere conto delle necessità della 
clientela. 
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7. Aufbewahrung der Ausrüstung und der 

Produkte 

 

Der Konsortium-Betrieb haftet nicht für 
Ausrüstungen, Produkte oder für andere Güter, die 
vom Auftragnehmer in den Räumlichkeiten des 
Dienstes aufbewahrt werden; der Auftragnehmer 
übernimmt demnach ausschließlich auf eigene 
Gefahr die Aufbewahrung dieser Gegenstände. 
 
Der Auftragnehmer und/oder das angestellte 
Personal muss der eigenen Körperhygiene 
besondere Aufmerksamkeit widmen. 
 
 
 

7. Custodia di attrezzature e prodotti 

 

 

Il consorzio-azienda non è responsabile per le 
attrezzature, i prodotti o qualsivoglia altro bene che 
l’aggiudicatario detiene nei locali adibiti al servizio 
(locale bar e locale magazzino), rimanendone la 
custodia e la conservazione dei medesimi a totale 
carico, rischio e pericolo dell’Aggiudicatario. 
 
L’aggiudicatario e/o il personale impiegato dovrá 
prestare particolare attenzione alla propria igiene 
personale. 
 
 
 

8. Kündigung des Vertrages 

 

Gründe zur Kündigung des Vertrages durch den 
Konsortium-Betrieb mit einer Frist von 3 Monaten 
sind: 

a. wiederholte Nicht-Beachtung der 
Pflichten, insbesondere Mängel und 
Fehlverhalten im Bereich Qualität der 
Produkte, Hygiene, Beziehung zur 
Kundschaft und alle anderen unter 
Punkt 4) „Obliegenheiten des 
Auftragsnehmers“. 

 

8. Kündigung des Vertrages 

 

Motivi di risoluzione anticipata del contratto da 
parte del consorzio-azienda con un preavviso di 3 
mesi sono: 

a. reiterato mancato rispetto dei punti 
indicati come obblighi 
dell’aggiudicatario, in particolare 
carenze in materia di qualità die 
prodotti, di garanzia dell’igiene, di modo 
di rapportarsi con la clientela e quanto 
previsto al punto 4 „obblighi 
dell’aggiudicatario“ 

 
 
9. Haftung 

 

Der Auftragnehmer muss die Personen, die zur 
Erbringung der Dienstleistung zugewiesen sind, 
ausdrücklich und im vornherein bekannt geben; 
diese müssen die in Bezug auf die Tätigkeit 
erforderlichen Voraussetzungen besitzen. 
 

9. Haftung 

 
L’aggiudicatario deve dare preventiva 
comunicazione delle persone addette 
all’espletamento del servizio, che devono essere in 
possesso dei requisiti previsti per legge per 
l’espletamento del servizio. 
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Der Auftragnehmer übernimmt jede Verantwortung 
sowohl für Schäden, die durch den Gebrauch der 
Produkte entstehen, als auch für Unfälle und 
Schäden, die Personen oder Sachen des 
Konsortium-Betriebes oder von Dritten durch 
Verschulden des Auftragnehmers selbst bei der 
Erfüllung des angenommenen Dienstes erleiden 
sollten und befreit den Konsortium-Betrieb von 
jeglicher diesbezüglichen Haftung. 
 
Der Auftragnehmer muss der Direktion alle mit der 
Sauberkeit der Räumlichkeiten und 
Möbeln/Einrichtungen sowie evtl. festgestellte 
Schäden unmittelbar melden. 
 
 

L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità, sia 
per danni derivanti all’uso dei prodotti, che per 
infortuni e danni a persone o a cose, arrecati al 
consorzio-azienda o a terzi per colpa 
dell’Aggiudicatario medesimo nell’esecuzione del 
servizio assunto, sollevando pertanto il consorzio-
azienda da qualsiasi eventuale responsabilitá a 
riguardo. 
 
 
L’aggiudicatario si impegna a segnalare 
tempestivamente alla direzione eventuali 
problematiche legate alle condizioni di pulizia del 
locale e relativi mobili/arredi nonchè eventuali danni 
riscontrati. 
 

 
10. Voraussetzungen für die Teilnahme 

 

An dieser Markterhebung können 
Wirtschaftsteilnehmer teilnehmen, die folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 
 

a. keine der Ausschlussgründe gemäß 
Art. 80 des GvD Nr. 50/2016, 
einschließlich die Verbotsmaßnahmen 
gemäß Art. 14, GvD Nr. 81/2008; 
 

b. keine Hinderungsgründe gemäß 
Legislativdekret Nr. 159 vom 6. 
September 2011 (Antimafiagesetz); 

 
 

c. Besitz aller, vom Gesetz für die 
Ausübung der gegenständlichen 
Tätigkeiten vorgeschriebenen 
Voraussetzungen; 

 
 
 
 
 
 

10. Requisiti di partecipazione 

 

Possono partecipare alla seguente indagine di 
mercato gli operatori economici in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

a. l’insussistenza di cause di esclusiojne 
di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, 
compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’art. 14, D.Lgs n. 81/2008; 
 

b. l’insussistenza cause ostative di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159 (Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione); 

 

c. di essere in possesso di tutti i requisiti 
previsti dalla legge per svolgere 
l’attività in oggetto. 
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Die Erklärung über den Besitz der erforderlichen 
Teilnahmevoraussetzungen wird laut DPR 
445/2000 im beigelegten Ansuchen erbracht 
(Anlage 1). 

Il possesso die requisiti richiesti viene dichiarato dal 
soggetto partecipante ai sensi del DPR 445/2000 
nella domanda di partecipazione (allegato 1). 

 

 

11. Bestimmung der Wirtschaftsteilnehmer und 

Kriterium zum Auswahl des Angebot 

 

Mittels Verhandlungsverfahren, an welchem die 
qualifizierten und nach dieser Veröffentlichung 
eingeladenen Wirtschaftsteilnehmer teilnehmen, 
wird das beste Angebot gemäß dem Kriterium des 
günstigsten Preises der Preisliste am Publikum 
gemäß Art. 95 des GvD Nr. 50/2016 mit 
Berücksichtigung auch der angebotenen 
Öffnungszeiten ausgewählt. 
 
Es liegt im Ermessen der Vergabestelle, die 
Angemessenheit der Angebote zu überprüfen, die 
auf Grund spezifischer Elemente als ungewöhnlich 
niedrig erscheinen. 
 
Die Vergabe kann auch bei Eintreffen eines 
einzigen Angebotes stattfinden. 
 

11. Individuazione degli operatori economici e 

criterio di selezione dell‘offerta 

 
Nella procedura mediante procedura negoziata, cui 
parteciperanno i soggetti qualificati ed invitati a 
seguito del presente avviso, la migliore offerta verrá 
selezionata considerando, oltre al criterio del 
prezzo piú basso sul listino prezzi al pubblico ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, anche la 
fascia oraria di apertura proposta. 
 
 
È in facoltá della stazione appaltante valutare la 
congruità delle offerte che, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 
 
 
Si può procedere alla aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta. 

 
 
12. Einreichung des Ansuchens um Teilnahme 

 

Interessierte Teilnehmer müssen Ihren Antrag 
durch Zusendung des beigelegten Formulars an 
den Konsortium-Betrieb Wohn- und Pflegeheime 
Mittleres Pustertal innerhalb: 
 

Montag, 08.04.2019 um 12.00 Uhr 

 
zuschicken. Die Ansuchen können via 
 

12. Modalità di presentazione della domanda 

 

I soggetti interessati devono far pervenire la 
manifestazione di interesse, utilizzando il modulo 
allegato al consorzio-azienda Centro residenziale di 
cura Media Pusteria entro e non oltre: 
 

lunedì, 08.04.2019 alle ore 12.00 

 
Le domande possono essere trasmesse tramite: 
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 Legalmail an die Adresse: 
brunaltpec@legalmail.it 
 

 via E-Mail an die Adresse: 
info@altenheime-bruneck-olang.it und in 
Kopie an 
werner.mueller@altenheime-bruneck-
olang.it 
eingereicht werden, oder 
 

 in geschlossenem Umschlag direkt im 
Sekretariat der Wohn- und Pflegeheime 
Mittleres Pustertal Bruneck oder Olang 
während der Öffnungszeiten. 

 

 posta elettronica certificata all‘indirizzo: 
brunaltpec@legalmail.it 
 

 posta elettronica all‘indirizzo: 
info@altenheime-bruneck-olang.it e in 
copia a 
werner.mueller@altenheime-bruneck-
olang.it 
oppure 
 

 a mano in busta chiusa presso le segreteria 
del Centro residenziale di cura Media 
Pusteria Brunico o Valdaora negli orari di 
apertura. 

 
Die gelieferten Daten werden im Sinne der EU 
Verordnung 2016 Nr. 679 ausschließlich für die mit 
der Durchführung des Verfahrens dieser 
Bekanntmachung verwenden.  
 

I dati forniti verranno trattati ai sensi del 
regolamento UE 2016 n. 679 esclusivamente per le 
finalità relative all’espletamento delle procedure 
connesse con il presente avviso. 

Es wird festgehalten, dass eben genannte 
Teilnahme nicht die Überprüfung über den Besitz 
der allgemeinen und besonderen 
Teilnahmevoraussetzungen für die Vergabe der 
Dienstleistung ersetzt, welche vom Interessierten 
erklärt wird, und von der Vergabestelle im Rahmen 
des Vergabeverfahrens überprüft werden kann. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che 
invece potranno essere richiesti all’interessato o 
accertato dalla stazione appaltante in occasione 
della procedura di affidamento. 

 
Die vorliegende Bekanntmachung zählt nicht als 
Vertragsanfrage und bindet auf keinste Weise den 
Konsortium-Betrieb ein Verfahren in die Wege zu 
leiten. 
 

Il presente avviso, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il 
consorzio-azienda a intraprendere procedure di 
alcun tipo. 

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. 
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Für die Informationen und Erläuterungen können 
sich die Interessierten an die Direktion des Wohn- 
und Pflegeheimes Mittleres Pustertal, Herrn 
Direktor Werner Müller unter der Nummer 
0474/412600 wenden. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
alla direzione del Centro residenziale di cura Media 
Pusteria, Direttore sig. Werner Müller, al n. 
0474/412600. 

 
DER EINZIGE VERFAHRENSVERANTWORTLICHE 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Müller Werner 

 

-digital signiertes Dokument- 
-documento firmato digitalmente- 
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