An die
Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland
Lauben 22-26
39044 Neumarkt

Spettabile
Comunità Compr.le Oltradige Bassa Atesina
Via Portici 22-26
39044 Egna

Anlage A - Interessensbekundung

Allegato A - Manifestazione d’interesse

Ansuchen zur Teilnahme an der Markterhebung mit
Angebotsabgabe zwecks Ermittlung von Teilnehmern, welche am Auswahlverfahren für die Direktvergabe des folgenden Auftrages interessiert sind:

Richiesta di partecipazione alla ricerca di mercato
con presentazione offerta per l’individuazione di
soggetti interessati all’affidamento del seguente
incarico mediante affidamento diretto:

20001/A4/1903

20001/A4/1903

Speiseöle und Altfette (EAK 200125) –
Sammlung, Abtransport und
Wiederverwendung für die
Herstellung von Biokraftstoff

Oli e grassi usati (CER 200125) –
Raccolta, asporto e riutilizzo per la
produzione di biocarburante

Der/Die Unterfertigte

Il / La sottoscritto/a

geboren am

nato/a il

in

a

Steuernummer

codice fiscale

wohnhaft in Str. / Platz

residente in Via/Piazza

Nr.

n.

Gemeinde

Comune

PLZ

C.A.P.

Prov.

Prov.

Staat

Stato

in seiner/ihrer Eigenschaft als
(zutreffendes Kästchen
ankreuzen):

nella sua qualità di (barrare la
casella
pertinente):

Einzelperson

Persona fisica

Freiberufler/in

libero professionista

gesetzlicher Vertreter der

legale rappresentante di

mit Rechtssitz in der
Gemeinde

con sede nel Comune di

Str./Platz

Via/Piazza

Nr.

n.

PLZ

C.A.P.
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Prov.

Prov.

MwSt.-Nr.

Partita IVA

Steuernummer

Codice Fiscale

E-Mail-Adresse

Indirizzo e-mail

Zertifizierte Email-Adresse
(PEC)

Indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC)

BEKUNDET

MANIFESTA

hiermit das eigene Interesse an der Marktforschung des im Betreff genannten Auftrages teilzunehmen.

il proprio interesse a voler partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico in
oggetto:

Zu diesem Zwecke, im Sinne des DPR
445/2000, und sich der strafrechtlichen Maßnahmen bewusst, welche im Falle unwahrer
Unterlagen und Erklärungen vorgesehen sind,

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

ERKLÄRT

DICHIARA

a) dass
er/sie
die
allgemeinen
Voraussetzungen gemäß Artikel 80
GvD Nr. 50/2016 i.g.F. erfüllt,

a) di possedere i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n.
50/2016;

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

b) L’insussistenza
delle
cause
di
esclusione 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;

c) dass
keine
Gründe
für
die
Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit
des Auftrags gemäß DLH Nr. 12/2018
vorliegen,

c) di confermare l’insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità
dell’incarico di cui al Decreto del
Presidente della Provincia n. 12/2018;

d) das keine Hinderungsgründe gemäß
Art. 10, G. Nr. 575/1965 ff. vorhanden
sind;

d) L’insussistenza cause ostative di cui
all’art. 10, Legge n. 575/1965 e s.m.;

e) Innerhalb des eigenen Unternehmens
die
Sicherheitsvorschriften
gemäß
geltender Gesetzgebung zu erfüllen;

e) Di aver adempiuto all’interno della
propria azienda agli oneri di sicurezza
di cui alla vigente normativa;

f)

f)

Mit den Bestimmungen des G. Nr.
68/1999 in Ordnung zu sein;

g) Mit den Verpflichtungen bezüglich der
Sozialfür- bzw. –vorsorge zugunsten
der Arbeitnehmer in Ordnung zu sein.
Im
Falle
von
ausländischen
Unternehmen
der
Pflicht
der
Sozialabgaben
gemäß
der
Gesetzgebung des entsprechenden
Mitgliedstaates der EU nachgekommen
zu sein;

Di essere in regola con la legge n.
68/1999 in materia di lavori ai disabili;

g) Essere in regola ad oggi e per tutta
l’esecuzione del contratto con gli
obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori; per le imprese
straniere di essere in regola con gli
obblighi concernenti gli adempimenti in
materia di contributi sociali secondo la
legislazione dello Stato membro della
CE;
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Im Handelsregister bei der Handelskammer, oder
im Falle eines Staatsbürgers/ Unternehmens eines
anderen Mitgliedstaates, Eintragung in eines der
Berufsregister
oder
Handelsregister
des
Herkunftslandes, für die Tätigkeiten die dem
Gegenstand des Auftrags entsprechen eingetragen
zu sein.

Di essere Iscritto nel registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A. o, in caso di persona/impresa di altro stato
membro, iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali del paese di residenza, per attività
comprendente l’oggetto dell’appalto.

JA

SI

NEIN

NO

im Verzeichniss der Abfallbewirtschaftungsunternehmen in der folgenden Kategorie und Klasse
eingetragen zu sein:

Di essere iscritto all'abo dei gestori ambientali nelle
seguenti categorie e classi:

im Besitz der Ermächtigung zur Altölraffination oder
andere Wiederverwendungsmöglichkeiten von Altöl
(R9) zu sein.

di essere in possesso dell’autorizzazione ad effettuare rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9)

JA

SI

NEIN, und deshalb die eingesammelten
Abfälle bei der folgenden Wiederverwertungsanlage abzugeben:

NO, e perciò di conferire i rifiuti raccolti al
seguente impianto di rivalorizzazione:

An der Marktforschung als folgendes teilzunehmen:
(zutreffendes Kästchen ankreuzen):

Di partecipare alla presente indagine di mercato
come (barrare la casella pertinente):

Einzelperson

persona fisica

Einzelfirma

impresa singola

Federführer der zeitweiligen Bietergemeinschaft
mit den folgenden Firmen:

capogruppo del raggruppamento temporaneo
con le seguenti ditte:

Der/Die Unterfertigte
(Name und Nachname)

Il / La sottoscritto/a
(nome e cognome)

Ort und Datum

Luogo e Data
Digital unterzeichnetes Dokument / documento firmato digitalmente
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