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Direktor – Direttore

Dr. Gerhard Griessmair

Ernennung Ersatzmitglied der Bewertungskommission - Ankauf von 2 HNO-Behandlungseinheiten für den Gesundheitsbezirk Bruneck

Nomina membro sostituto della commissione
giudicatrice - fornitura di 2 riuniti otorinolaringoiatrici al Comprensorio sanitario di Brunico

Vorausgeschickt, dass mit Schreiben Prot. Nr. 82729BK vom 02.07.2019 die Bewertungskommission für
obgenannten Ankauf ernannt worden ist.

Premesso che con lettera prot. n. 82729-BK del
02.07.2019 è stata nominata la commissione giudicatrice per la fornitura di cui in oggetto.

Festgestellt, dass Frau Dr.in Alexandra Beutin aus
gesundheitlichen Gründen an der 1. Sitzung, welche
für den 07.08.2019 einberufen worden ist, nicht teilnehmen kann.

Premesso che la dott.ssa Alexandra Beutin per motivi
di salute non può partecipare alla prima riunione, che
è stata fissata per il 07.08.2019.

Es deshalb für notwendig erachtet Sie als Ersatzmitglied der Bewertungskommission im Sinne von Art. 6
Abs. 7 des L.G. Nr. 17/1993, Art. 34 des LG Nr.
16/2015 und des Beschlusses der L.R. Nr. 1008 vom
26.09.2017 zu ernennen.

Ritenuto necessario di nominare Lei come membro
sostituto della Commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 6, comma 7 della L.P. n. 17/1993, dell’art. 34
della L.P. 16/2015 e della deliberazione della G.P. n.
1008 del 26.09.2017.

Die Mitglieder der Bewertungskommission haben die
Aufgabe die technische Bewertung der Angebote der
Wirtschaftsteilnehmer gemäß den in den Teilnahmebedingungen festgesetzten Kriterien durchzuführen.

I componenti della commissione giudicatrice hanno il
compito di procedere alla valutazione tecnica delle
offerte dei operatori economici secondo i criteri stabiliti
nel disciplinare di gara.

Über die Bewertung, aus welcher die gemäß jedem
Kriterium vergebenen Punkte hervorgehen, wird eine
Niederschrift verfasst, welche auf allen Seiten von
allen Mitgliedern unterzeichnet wird.
In der Niederschrift müssen jene Punktezahlen begründet werden, die von der Maximalpunktezahl des
Kriteriums abweichen.

Relativamente alla valutazione, dalla quale risultano i
punteggi assegnati per ciascun criterio, verrà redatto
un verbale che sarà sottoscritto su tutte le pagine da
tutti i membri.
Nel verbale devono essere motivati i punteggi divergenti dal punteggio massimo per ciascun criterio.

Mit freundlichen Grüßen

Distinti saluti

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG
Dr. Gerhard Griessmair
(digitale Unterschrift)

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE
Dott. Gerhard Griessmair
(f.to digitalmente)
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