Betreff: Ernennung der Bewertungskommission der
technischen Angebote betreffend die Lieferung eines
diagnostischen Systems für Gerinnungsanalysen an
den Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2024

Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice
delle offerte tecniche riguardanti la fornitura di un
sistema diagnostico per esami di coagulazione
all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano per il periodo dal 01.01.2020 al
31.12.2024

Der Bezirksdirektor, unterstützt vom
Sanitätskoordinator, vom
Verwaltungskoordinator und vom
koordinierenden Pflegedienstleiter,
oder deren Stellvertreter, wie auf dem
Deckblatt angegeben:

Il Direttore di Comprensorio coadiuvato dal
Coordinatore Sanitario, dal Coordinatore
Amministrativo e dal Dirigente TecnicoAssistenziale Coordinatore,
o i loro sostituti come risulta in frontespizio:

festgestellt, dass das Verfahren für die Lieferung
eines
diagnostischen
Systems
für
Gerinnungsanalysen an den Sanitätsbetrieb der
Autonomen Provinz Bozen für den Zeitraum vom
01.01.2020 bis 31.12.2024 mit Entscheidung des
Direktors des Gesundheitsbezirkes Nr. 2019-D5000129 vom 29.05.2019 eingeleitet wurde;

constatato che la procedura per la fornitura di un
sistema diagnostico per esami di coagulazione
all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano per il periodo dal 01.01.2020 al
31.12.2024 è stata indetta con determinazione del
Direttore del Comprensorio Sanitario n. 2019-D5000129 del 29.05.2019;

festgestellt, dass gemäß Art. 33 des Landesgesetzes
Nr. 16 vom 17.12.2015 der Zuschlag nach dem
Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebotes
erfolgt;

constatato che ai sensi dell’art. 33 della legge
provinciale n. 16 del 17.12.2015 l’aggiudicazione
avviene
secondo
il
criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

festgestellt, dass die Frist für die Einreichung der
Angebote am 17.07.2019 um 12:00 Uhr abgelaufen
ist
und
dass
gemäß
Niederschrift
der
Ankaufskommission vom 17.07.2019 innerhalb
dieser Frist folgende Angebote im elektronischen
Portal (www.ausschreibungen-suedtirol.it) eingelangt
sind:

constatato che il termine per la presentazione delle
offerte è scaduto il 17.07.2019 alle ore 12.00 e che
ai sensi del verbale della commissione d’acquisto
del 17.07.2019 entro questo termine sono state
presentate le seguenti offerte sul portale elettronico
(www.bandi-altoadige.it):

- Stago Italia s.r.l. unipersonale, via Giovanni Antonio Amadeo, 59, 20134 Milano (MI)
dass der Anbieter zum Wettbewerb ohne Vorbehalt
zugelassen wurde;

che l’offerente è stato ammesso alla gara senza
alcuna riserva;

in Erachtung daher, die Bewertungskommission zu
ernennen;

ritenuto perciò
giudicatrice;

nach Einsichtnahme in:

visti:

-

das Landesgesetz Nr. 7 vom 05.03.2001 i.g.F;
das Landesgesetz Nr. 14 vom 05.11.2001 i.g.F;
das Landesgesetz Nr. 16 vom 17.12.2015 i.g.F;
das gesetzesvertretende Dekret Nr. 50 vom
18.04.2016 i.g.F.;

-

-

die Ausschreibungsbekanntmachung;
die allgemeinen Bedingungen;
das besondere Leistungsverzeichnis;
die Annahme der Klauseln;
die Teilnahmebedingungen;
die Teilnahmeerklärungen;

-

trifft folgende Entscheidung:

la
la
la
il
i.v.;

di

nominare

la

commissione

legge provinciale 05.03.2001, n. 7, i.v.;
legge provinciale 05.11.2001, n. 14, i.v.;
legge provinciale 17.12.2015, n. 16, i.v.;
decreto legislativo 18.04.2016, n. 50,

il bando di gara;
le condizioni generali;
il capitolato speciale;
l’accettazione delle clausole;
il disciplinare di gara;
le dichiarazioni di partecipazione;
adotta la seguente determinazione:
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1) Im Sinne des Art. 34 des Landesgesetzes Nr. 16
vom 17.12.2015, in der Version abgeändert durch
das Landesgesetz Nr. 3 vom 9. Juli 2019, wird die
Kommission für die Bewertung der technischen
Angebote der Lieferung eines diagnostischen
Systems
für
Gerinnungsanalysen
an
den
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen für
den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2024 wie
folgt ernannt:

1) Ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale
17.12.2015, n. 16, nella versione modificata dalla
legge provinciale nr. 3 del 9 luglio 2019, la
commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche della fornitura di un sistema
diagnostico per esami di coagulazione all’Azienda
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano per il
periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024 viene
nominata nel seguente modo:

- Dr. Brigitte Wierer, Fachärztin für Klinische
Pathologie,
Labor
für
Klinische
Pathologie
Krankenhaus Bruneck - Vorsitzende
- Dr. Elke Sottara, Fachärztin für Klinische
Pathologie,
Labor
für
Klinische
Pathologie
Krankenhaus Brixen - Mitglied
- Stefan Althuber, Biomedizinischer Labortechniker,
Labor für Klinische Pathologie Krankenhaus Bruneck Mitglied
- Carmen Kronbichler, Verwaltungsinspektorin Amt
für Einkäufe und Inventarverwaltung Krankenhaus
Bruneck - Schriftführerin

- dott.ssa Brigitte Wierer, Medico specialista in
Patologia Clinica, Laboratorio di Patologia Clinica
Ospedale di Brunico – presidente
- dott.ssa Elke Sottara, Medico specialista in
Patologia Clinica, Laboratorio di Patologia Clinica
Ospedale di Bressanone – membro
- Stefan Althuber, tecnico di laboratorio biomedico,
Laboratorio di Patologia Clinica Ospedale di Brunico
- membro
- Carmen Kronbichler, ispettrice amministrativa
Ufficio acquisti e gestione inventario Ospedale di
Brunico - segretaria

Falls im Laufe der Bewertungstätigkeit ein oder
mehrere Mitglieder der Bewertungskommission
verhindert sein sollten, wird ein entsprechendes
Ersatzmitglied ernannt.

In caso di impedimento sopravvenuto di uno o più
membri della commissione giudicatrice nel corso
dell’attività della commissione si provvederà alla
nomina di uno o più membri supplenti.

2) Mit dieser
verbunden.

Ausgabe

2) Il presente provvedimento non comporta alcuna
spesa.

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs innerhalb
der Fallfrist von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt, in dem
der Betroffene volle Kenntnisnahme davon erlangt
hat, vor dem Verwaltungsgericht – Autonome
Sektion für die Provinz Bozen anfechtbar.

Il presente provvedimento è impugnabile con
ricorso da proporsi entro il termine perentorio di 30
giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del
provvedimento da parte dell’interessato, innanzi al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa –
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano.

Maßnahme

ist

keine
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