Vorankündigung für die Vergabe
professionellen Dienstleistung

einer Preavviso per l’affidamento di un servizio
professionale

Absicht

Obiettivo

Die Festung Franzensfeste, Teil des Betriebs
„Landesmuseeen“, beabsichtigt die diversen
Drucksorten für die Kommunikation nach außen,
das Webportal sowie die Informationsbroschüren
für die Besucherinnen und Besucher und den
Übersichtsplan zu aktualisieren und an das CD
des Betriebs Landesmuseen anzupassen.
Diese grafischen Anpassungen müssen von
einem professionellen Dienstleister im Auftrag
des Betriebs „Landesmuseen“ ausgeführt
werden.

Si comunica che il forte di Fortezza, parte
dell’Azienda “Musei provinciali”, intende
aggiornare ed adattare al corporate design
dell’Azienda i diversi stampati per la
comunicazione all’esterno, il sito web nonché la
brochure informativa per il pubblico e la piantina
per orientarsi nel forte.
Questi adeguamenti grafici devono essere svolti
da un fornitore di servizi professionale su incarico
dell’Azienda “Musei provinciali”.

Gegenstand des Auftrages

Oggetto dell’incarico

Grafische Anpassung und Aktualisierung der
Informationen (Korrektur, Ergänzung oder
Austausch von Texten, Bildern und Logos)

Adeguamenti grafici e aggiornamento delle
informazioni (correzione, integrazione o cambio
di testi, immagini e loghi)

Bestandteile des Angebotes

Contenuti dell´Offerta

1) Sofort umgesetzt werden sollen:
- der Orientierungsplan der Festung
Franzensfeste
- die allgemeine Informations der Festung
Franzensfeste
2) Im Laufe der nächsten Monate sollen
ferner:
- die Broschüren zu den Vermittlungsprogrammen und
- zu den Vermietungen überarbeitet
werden
- Webauftritt (www.franzensfeste.info) mit
den entsprechenden Unterseiten
- Übernahme der Verwaltung der sechs
verschiedenen Domains der Festung
Franzensfeste bei Fälligkeit
- Fahnen am Eingang der Festung und in
der Mittleren Festung

Betrieb Landesmuseen
I-39100 Bozen (BZ), Pascolistraße 2/a
info@landesmuseen.it www.landesmuseen.it
T +39 0471 416830 F +39 0471 416859
MwSt.-Nr.: 02383790215 Steuer-Nr.: 94085430216

1) Vanno subito realizzati:
- la piantina per orientarsi nel forte di
Fortezza
- la brochure con le informazioni generali
sul forte di Fortezza
2) Nel corso dei prossimi mesi inoltre vanno
rielaborate:
- le brochure sui diversi programmi
didattici e
- sull’affitto dei locali
- il sito web (www.fortezza.info) con le
corrispondenti sottopagine
- assunzione, alla scadenza,
dell’amministrazione dei sei diversi
domini del forte di Fortezza
- bandiere all’entrata della fortezza e nel
forte medio

Azienda Musei provinciali
I-39100 Bolzano (BZ), via Pascoli 2/a
info@museiprovinciali.it www.museiprovinciali.it
T +39 0471 416830 F +39 0471 416859
Partita IVA: 02383790215 Cod. fiscale: 94085430216

Betrag

Importo

Der angebotene Betrag darf 3.000,- € zuzüglich
Mehrwertsteuer nicht überschreiten.

L`importo previsto non potrà superare € 3.000,più IVA.

Zeitraum und Abwicklung des Auftrages:

Periodo svolgimento dell’incarico:

Die Durchführung des Auftrags erfolgt in den
Monaten Februar-Mai 2017.

L’espletamento dell’incarico si svolge nei mesi di
febbraio-maggio 2017.

Termin für die Interessensbekundung:

Termine manifestazione d’interesse:

Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer/-innen
müssen ihre schriftliche Interessensbekundung
innerhalb 30. Jänner 2017 an die PEC Adresse
lm.mp@pec.prov.bz.it des Betriebes
Landesmuseen bekannt geben.

Gli operatori interessati dovranno comunicare per
iscritto la loro manifestazione d’interesse entro il
30 gennaio 2017 all’indirizzo PEC dell´Azienda
Musei provinciali lm.mp@pec.prov.bz.it.

Es wird erklärt, dass die gegenwärtige
Benachrichtigung rein informativen Charakter hat
und die Vergabestelle nicht bei der
anschließenden Vergabe einschränkt. Da es sich
um eine Vorinformation handelt, kann der
effektive Start des Auftrages Änderungen
unterliegen, die aufgrund der sich geänderten
und nicht vorhersehbaren Anforderungen oder
aufgrund öffentlichen Interesses entstanden sind.

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.

