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Bozen / Bolzano: 23.03.2016 
 

Vorankündigung für die Vergabe von 
Dienstleistungen und Produktlieferungen 
 

 Preavviso per l’affidamento di servizi e forniture 

Gegenstand und kurze Beschreibung:   Oggetto e breve descrizione:  
 

Folgende Mitteilung richtet sich daher zwecks 
Abwicklung der im Betreff angeführten Tätigkeiten an 
spezialisierte Wirtschaftsteilnehmer/-innen, die eine 
nachgewiesene Erfahrung in den geforderten 
Bereichen aufweisen und sich nicht in einer 
Interessenskonfliktsituation befinden. 

 
Lieferung von elektrischen Verbrauchsmaterialien 
und elektrischen Ersatzteilen für die  Werkstatt 
und die Ausstellungen des Naturmuseums, u.a. 
diverse Kabel und Verlängerungen, verschiedene 
Beleuchtungsmittel (LED, HQ, Halogen, 
Leuchtstofflampen), Kabelkanäle, diverse 
Klemmen, Faschetten, diverse Batterien, Akkus, 
Steckdosen, Isolationsmaterial, Schalter und 
diverse Elektrobestandteile. Betrag 1.000 Euro + 
MwSt. 
 

 La presente comunicazione si rivolge quindi al fine 
dello svolgimento delle attività in oggetto a operatori 
economici specializzati, che vantano una comprovata 
esperienza nei relativi settori e che non si trovino in 
una situazione di conflitto d’interesse. 
 
Fornitura di materiale elettrico e apparecchiature 
elettriche per l'officina e le mostre del Museo di Scienze 
Naturali, fra l’altro cavi vari e prolunghe, diversi mezzi 
d’illuminazione (LED, bulbi HQ, alogeni, lampade 
fluorescenti), canalette, vari terminali, facette, diverse 
batterie, accumulatori, prese, materiale isolante, 
interruttori e vari componenti elettrici.  
Importo: 1.000 Euro + Iva. 
 

Dauer und Abwicklung des Auftrages: 
 
Die Durchführung der Aufträge erfolgt innerhalb  
31.12.2016. Das Material wird in kleinen Mengen 
angefordert muss ab Anforderung innerhalb von 3 
Tagen lieferbar sein. 
 
Vorlage der Interessensbekundung: 
Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer/-innen 
müssen ihre schriftliche Interessensbekundung bis zum 
03.04.2016 um 24.00 Uhr an die PEC Adresse 
nm.mn@pec.prov.bz.it übermitteln. 
 
Es wird erklärt, dass die gegenwärtige Benachrichtigung 
rein informativen Charakter hat und die Vergabestelle 
nicht zur Vergabe verpflichtet ist. Da es sich um eine 
Vorinformation handelt, kann der effektive Beginn des 
Auftrages Änderungen unterliegen, die aufgrund der 
sich geänderten und nicht vorhersehbaren 
Anforderungen oder aufgrund öffentlichen Interesses 
entstanden sind. 

 

 Durata e svolgimento dell’incarico: 
 
L’espletamento dell’incarico si svolge entro il  
31/12/2016. Il materiale è richiesto in piccole quantità 
e deve essere disponibile entro 3 giorni dalla richiesta. 
 
 
Prestazione manifestazione d’interesse:  
Gli/le operatori/-trici interessati dovranno comunicare 
per iscritto la loro manifestazione d’interesse entro il 
03/04/2016 alle ore 24.00 all’indirizzo PEC 
nm.mn@pec.prov.bz.it. 
 
Si dichiara che il presente avviso ha carattere meramente 
indicativo e non vincola la stazione appaltante al 
successivo affidamento. Trattandosi di avviso di 
preinformazione, la data prevista per l’avvio dell’incarico 
potrà subire variazioni a causa di mutate esigenze non 
preventivabili o per motivazioni di pubblico interesse.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen,  Cordiali saluti, 
 

Der Verfahrensverantwortliche / Il responsabile unico del procedimento 
 

Dr. Vito Zingerle 
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