7/2021 – Entleerung der Sammelglocken in
den Gemeinden Brixen und Vahrn für den
Zeitraum 2021-2024

7/2021 – Svuotamento campane per la
raccolta differenziata per il periodo 2021-2024

CIG: 8675806D96

CIG: 8675806D96

RICHTIGSTELLUNG NR. 1

RETTIFICA N. 1

Der Art. 8 der Technischen Spezifikationen wird
wie folgt geändert:

L'art. 8 del Capitolato Tecnico viene modificato
come segue:

ART. 8 – HINWEISE FÜR DIE
ANGEBOTSAUSSTELUNG
(Anlage C1)

ART. 8 - INDICAZIONI PER LA
FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
(Allegato C1)

Ausgehend von der Ausschreibungssumme von
22,80.- € (zweiundzwanzig/80) zzgl. MwSt. pro
Sammelglockenleerung und von den oben
dargelegten Informationen und Beschreibungen
der
erforderlichen
Dienstleistungen
ist
Folgendes anzugeben:

Tenuto conto dell’importo a base d’asta per lo
svuotamento di ogni singola campana, pari ad
Euro 22,80.- (ventidue/80), Iva esclusa, ed in
base ai dati sopra riassunti e alla descrizione del
servizio richiesto si richiede di indicare:

-

Preis pro Sammelglocke für die
Leerung im Rahmen des vom
Auftraggeber definierten Wochenplans
für
die
Leerungen
unter
Berücksichtigung der in Art. 3
angegebenen
durchschnittlichen
Leerungsintervalle
und
des
anschließenden
Transports
des
gesammelten
Abfalls
mit
Abfallbegleitschein
zum
Abfallwirtschaftszentrum von Schabs
bzw. einer anderen Sammelstelle, die
der Auftraggeber in einem Umkreis von
20 (zwanzig) Kilometern vom Sitz der
Stadtwerke Brixen AG angibt.

-

l’importo per lo svuotamento di ogni
singola campana in base al programma
settimanale di svuotamento definito dal
committente,
tenuto
conto
delle
frequenze medie di svuotamento indicate
al precedente art. 3 e del successivo
trasporto
del
rifiuto
raccolto,
accompagnato
dal
formulario
di
identificazione dei rifiuti, alla Discarica
comprensoriale di Sciaves o in altri centri
di raccolta indicati dal committente e
compresi entro un raggio di 20 (venti) Km
dalla sede di ASM Bressanone SpA.

Dieser Betrag muss niedriger sein als die
Ausschreibungssumme.

Tale importo deve essere in ribasso rispetto alla
base d’asta.

Ausgehend
von
den
derzeitigen
durchschnittlichen Leerungsintervallen wird
davon ausgegangen, dass pro Kalenderjahr
zirka 3.800 Container zu leeren sind, wie im
vorherigen Art. 3 beschrieben.

In base alle frequenze medie di svuotamento
attuali, si stima lo svuotamento di circa 3.800
contenitori nel corso di un anno solare, come
dettagliato nel precedente art. 3.

Das neue Modell Wirtschaftliche Angebot Anlage C1 wird als Anhang beigefügt, der
anstelle des bisherigen Anhangs verwendet
werden soll.

Viene allegato il nuovo modello Offerta
Economica - Allegato C1 da utilizzare in luogo
del precedente.
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