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Wohn- und Pflegeheime Mittleres 

Pustertal. Periodische Prüfung der 

Produktionszähler der Photovoltaikanlage 

in Bruneck und Olang. Beauftragung der 

Firma LMT Laboratorio Metrologico 

Ternano in Terni. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. Verifica 

periodica dei contatori dell’ impianto fotovoltaico a 

Brunico e Valdaora. Conferimento dell’incarico alla 

ditta LMT Laboratorio Metrologico Ternano a Terni. 

Vorausgeschickt, dass die Prüfzertifikate der 
Eichung der Produktionszähler der 
Photovoltaikanlagen in Bruneck und Olang 
mit Februar 2019 verfallen. 

Premesso che il rapporto di Verifica fiscale delle taratu-
re dei contatori di produzione fotovoltaici di Brunico e 
Valdaora scadranno a febbraio 2019. 

Vorausgeschickt, dass die Produktionszähler 
einer periodischen Prüfung von 3 Jahren un-
terliegen. 

Premesso che i contatori di produzione sono sottoposti 
ad una verifica periodica di 3 anni 

Verschiedene Firmen wurden ersucht, ein 
Angebot für die periodische Prüfung der 
Produktionszähler abzugeben. 

Si constata che diverse ditte sono state invitate a pre-
sentare un’offerta per la verifica periodica dei contatori 
di produzione. 

Nach Einsicht in die einzelnen Angebote der 
Firmen, nach Begutachtung derselben und 
nach Feststellung der Angemessenheit der 
Preise, soll die Firma LMT Laboratorio Met-
rologico Ternano aus Terni lt. Prämissen und 
gemäß dem Angebot Nr. MT-4109-18 Vers. 
1 vom 17.12.2018 mit der periodischen Prü-
fung der 2 Produktionszähler beauftragt wer-
den. 

Viste le singole offerte delle ditte interpellate, effettuato 
un approfondito esame e vista la congruità dei prezzi of-
ferti viene conferito l’incarico per la verifica periodica dei 
2 contatori di produzione in premessa e ai sensi 
dell’offerta n. MT-4109-18 Vers. 1 del 17.12.2018 alla 
Ditta LMT Laboratorio Metrologico Ternano di Terni. 

Laut Art. 21 der Satzung des Konsortium-
Betriebes Wohn- und Pflegeheime Mittleres 
Pustertal kann der Präsident bei Dringlichkeit 
und Notwendigkeit die in die Zuständigkeit des 
Verwaltungsrates fallenden Beschlüsse treffen. 

Ai sensi dell’art. 21 dello statuto del Consorzio-azienda 
Centro residenziale di cura Media Pusteria, in caso di 
urgenza e di necessità, il Presidente può adattare le de-
liberazioni di competenza del Consiglio di amministra-
zione. 

In Kenntnis der positiven Gutachten im Sinne 
des Art. 185 und Art. 187 des Kodex der örtli-
chen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. Nr. 2 vom 

03.05.2018 in geltender Fassung. 

Preso atto dei pareri favorevoli ai sensi degli artt. 185 e 
187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2 
nel testo vigente. 

Aufgrund 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages 

des laufenden Finanzjahres; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visto 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno finanziario 

corrente; 
- il vigente statuto del consorzio; 

- des Kodex der örtlichen Körperschaften 
der Autonomen Region Trentino-Südtirol 
(Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018 
i.g.F.) 

- il Codice degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige (legge regionale n. 2 del 
03.05.2018 del testo vigente) 


