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Nach Einsichtnahme in das G.V.D. Nr. 50/2016, 

und das L.G. 16/2015, 

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016, e la L.P. n. 16/2015,  

 

als notwendig erachtet  ritenuto opportuno 
mittels geeigneten Formen der 

Veröffentlichung, unter Einhaltung der 

Prinzipien der Transparenz, Rotation und 

Gleichbehandlung, eine ergründende 

Markterhebung durchzuführen mit dem 

Zwecke, anschließend mittels 

Verhandlungsverfahren mittels des 

elektronischen Portals 

(www.ausschreibungensuedtirol.it) 

fortzufahren, bei welchem mindestens fünf (3) 

Wirtschaftsteilnehmer eingeladen werden, die 

durch die gegenständliche Erhebung ermittelt 

werden, falls es in dieser Anzahl geeignete 

Subjekte gibt, die durch die gegenständliche 

Erhebung ermittelt werden  

 opportuno eseguire un'indagine di mercato, a 
scopo esplorativo attraverso idonee forme di 

pubblicità, nel  rispetto dei principi di trasparenza 
, rotazione e parità di trattamento, al fine di 
procedere in seguito alla procedura negoziata 
attraverso il portale telematico (www.bandi-
altoadige.it ), alla quale verranno invitati almeno 
cinque (3) soggetti individuati con la presente 

indagine, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei rispetto alla presente indagine  
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gibt man bekannt,  si rende noto 

Die vorliegende Bekanntmachung ist 

erforderlich, um die Marktsituation, die 

potenziellen Konkurrenten, die interessierten 

Teilnehmer und die dazugehörigen subjektiven 

Eigenschaften zu ermitteln. 

 Il presente avviso è preordinato a conoscere 

l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali 

concorrenti, gli operatori interessati e le relative 

caratteristiche soggettive. 

 
 

1. Beschreibung  1. descrizione 

Der Deutschsprachige Schulsprengel Graun 

beabsichtigt, unter Berücksichtigung der 

Prinzipien der Nichtdiskriminierung, 

Behandlungsgleichheit, Proportionalität und 

Transparenz, die Firmen zum betreffenden 

Verhandlungsverfahren für folgende 

Leistungen einzuladen:  

 L’ Istituto Comprensivo in lingua tedesca Curon 

intende individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, gli operatori 

economici da invitare alla relativa procedura 

negoziata per le prestazioni seguenti: 

 
 

2. Eigenschaften der Dienstleistung 2. Caratteristiche del servizio 
CPV: 55100000-1_Beherbergungsdienste  CPV: 55100000-1_servizi alberghieri 

Ziel 

Vorbereitung Ausschreibungsverfahren von 

qualitativ hochwertigen Beherbergungsdiensten 

für die Erlebnisschüler Langtaufers sowie für die 

entsprechenden Begleitlehrpersonen. 

 Ziel 

Predisposizione procedure di gara per l’ 

affidamento di servizi alberghieri ad alta qualitá per 

gli alunni/le alunne della Erlebnisschule 

Langtaufers nonché degli insegnanti 

accompagnatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

3. Durchführungsart/Zeitraum/Ort  3. modalitá di esecuzione/tempistiche/luogo 

3_1 Zeitraum (indikativ_Abänderungen 

vorbehalten) 

 
- 15.01.2020 – 01.04.2020 
- 27.04.2020 – 15.07.2020 

- 15.09.2020 -  31.10.2020 
 

 3_1 Periodo (indicativo_si riservano variazioni) 

 
- 15.01.2020 – 01.04.2020 
- 27.04.2020 – 15.07.2020 

- 15.09.2020 - 31.10.2020 
 

3_2 Ort der Durchführung 
Innerhalb des Langtauferer Tales, bevorzugt in 

unmittelbarer Nähe der Erlebnisschule Langtaufers 

in 39027 Langtaufers/Grub 

 3_2 luogo della prestazione 
In Vallelunga, preferibilmente nelle vicinanze della 

Erlebnisschule Langtaufers a 39027 

Langtaufers/Grub 

3_3 Leistung (ca. 7.500 Übernachtungen) 
 

Benötigte Anzahl von Betrieben: 
6 -7 Beherbergungsbetriebe 

 

Kapazität je Beherbergungsbetrieb 
Unterkünfte für mindestens 10 Kindern und 2 

Begleitpersonen. 

 

Frühstück 

- lokale/regionale Produkte 

- mit mindestens zwei Brotsorten, Butter, 

hausgemachte Marmelade, Honig und Käse 

- Tee, kalte/warme Milch oder heiße 

Schokolade und Kaffee für die 

Begleitpersonen 

 3_3 prestazione (ca. 7.500 pernottamenti) 
 

Numero necessario di alberghi 
6 – 7 alberghi 

 

capacitá Kapazität je Beherbergungsbetrieb 
Posti letto per minimo 10 minori e 2 insegnanti 

accompagnatori. 

 

Colazione 

- prodotti tipici locali/regionali 

- minimo 2 tipi di pane, burro, marmellata fatta 

in casa, miele e formaggio, 

- thé, latte freddo/caldo, cioccolata calda e 

caffé per gli insegnanti accompagnatori 

 
 

4. Geschätzter Betrag  4. Importo stimato 

Der Gesamtbetrag der Vergütung für die Ermittlung 
der Dienstleistung beträgt gleich einem geschätzten 
Höchstbetrag von € 21.000,00 € je Betrieb (ohne 
ges. Mwst.)  

 L’importo complessivo del corrispettivo per 
l’espletamento del servizio è previsto pari ad un 
massimo di € € 21.000,00 presunti per ogni singolo 
albergo. (al netto d’ IVA) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer  5. Selezione degli operatori economici 
Die vorliegende Marktrecherche richtet sich an alle 
Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 45 GvD 50/2016. 
 
Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 
- Sie müssen im Handelsregister für Tätigkeiten 
eingetragen sein, die gemäß Art. 83 Abs. 3 GvD Nr. 
50/2016 im Zusammenhang mit den Dienstleistungen 
der Vergabe stehen. 

 La presente indagine di mercato è rivolta a tutti gli 
operatori economici ex art. 45 D.lgs. 50/2016. 
 
Gli operatori economici interessati devono possedere 
i seguenti requisiti: 

 
- Essere iscritto al registro delle imprese per attività 
coerenti ai servizi oggetto dell’affidamento in 
conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 
d.lgs. 50/2016. 

6. Veröffentlichung  6. Pubblicitá 
Die vorliegende Bekanntmachung ist auf der 
institutionellen Website der Körperschaft. 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente.  

7. Mitteilung und Aktenzugang  7. Comunicazioni e accesso agli atti 
Der Aktenzugang ist vor dem Entscheid zum 
Vertragsabschluss nicht möglich. Die allgemeine 

Kenntnis der Maßnahme zum Vertragsabschluss wird 
mit Veröffentlichung derselben auf der institutionellen 
Webseite der Körperschaft im Abschnitt „Transparente 
Verwaltung“ und dementsprechender Veröffentlichung 
des Ergebnisses auf dem Informationssystem 

Öffentliche Verträge gewährleistet. 

 L’accesso gli atti non opera prima della determina di 
affidamento. La generale conoscenza del 

provvedimento di affidamento viene garantita con la 
pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale 
dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente” 
e con la relativa pubblicazione dell’esito sul Sistema 
Informativo Contratti Pubblici. 

Dies alles vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 
Die an der vorliegenden Marktrecherche interessierten 
Subjekte müssen die Interessensbekundung innerhalb  

 
 

27/11/2019_12:00 UHR 
 
mittels elektronischer Post/ZEP an die Adresse 

ssp.graun@pec.prov.bz.it, mit der Beschriftung 
„Interessensbekundung_Beherbergungsdienst 
Erlebnisschule Langtaufers 2020“ übermitteln  
 
 

Da es sich um eine vorläufige Marktrecherche handelt, 
als Vorbereitung auf die nachfolgende Durchführung 
der entsprechenden Vergabe, behält sich der einzige 
Verfahrensverantwortliche auf diskrete Art und Weise 
das Recht vor, unter den interessierten 
Wirtschaftsteilnehmern, die an der vorliegenden 

 I soggetti interessati alla presente indagine di mercato 
dovranno far pervenire la manifestazione di interesse 
entro e non oltre il  

 

27/11/2019_ore 12:00 
 
a mezzo posta elettronica/pec all’indirizzo 

ssp.graun@pec.prov.bz.it, la propria 
documentazione, recante la dicitura “manifestazione 
di interesse servizio alberghiero Erlebnisschule 
Langtaufers 2020”. 
 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, 
propedeutica al successivo espletamento 
dell’affidamento in oggetto, il responsabile unico del 
procedimento si riserva di individuare 
discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori 
economici, partecipanti alla presente indagine di 



 

 

Marktrecherche teilnehmen und im Besitz des 
gesetzlichen Voraussetzungen sind, Subjekte zu 
ermitteln, an welche man sich wenden wird, unter 
Berücksichtigung der Prinzipien der Nicht-
Diskriminierung, Behandlungsgleichheit und 

Proportionalität, aufgrund folgender Kriterien: 

mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i soggetti 
da consultare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità 
sulla base dei seguenti criteri:  

Es werden die ersten 10 Wirtschaftsteilnehmer, die eine 
Interessensbekundung eingereicht haben, zur Abgabe 
eines Kostenvoranschlages/Vorschlages eingeladen. 

 verranno invitati a presentare un preventivo/una 
proposta i primi 10 operatori economici che hanno 
inviato manifestazione di interesse 

Die Verwaltung behält sich vor, die vorherigen 
Auftragnehmer zur Abgabe eines Kostenvoranschlages 
einzuladen, und zwar unter Berücksichtigung des 
Zufriedenheitsgrades des vorherigen 
Vertragsverhältnisses, was in Bezug auf den 
Auftragsgegenstand welcher „Leistungen an 
Jugendlichen“ vorsieht, nicht außer Acht gelassen 
werden kann. 

 L‘ amministrazione si riserva di invitare eventualmente 
i pregressi affidatari alla presentazione di un 
preventivo, tenendo conto al grado di soddisfazione 
maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale, un fatto da dover prendere in 
considerazione relativamente all’ oggetto dell’ 
incarico, trattandosi di “servizi ai minori”. 

Der Verfahrensverantwortliche darf auf jeden Fall, auf 

korrekte und diskrete Art und Weise, die Anzahl der 
befragten Subjekte mit anderen Teilnehmern, welche 
nicht an der vorliegenden Recherche teilnehmen, 
ergänzen, welche als fähig betrachtet werden, die 
Lleistung auszuführen.  

 È comunque fatta salva la facoltà del responsabile del 

procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria 
discrezione, il numero dei soggetti da consultare con 
altri operatori, non partecipanti alla presente indagine 
di mercato, ritenuti idonei ad eseguire la prestazione. 
 

Es wird klargestellt, dass die oben besagte Teilnahme 
keinen Nachweis über den Besitz der 
Teilnahmevoraussetzungen darstellt, welche für die 
Vergabe der Leistungen erforderlich sind. Diese 
müssen vom interessierten Subjekt vor dem Abschluss 

der Vertrages erklärt werden. 

 Resta inteso che la suddetta partecipazione non 
costituisce prova di possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti per l'affidamento della 
prestazione, che invece dovranno essere dichiarati dal 
soggetto interessato prima della stipula del contratto. 

Die vorliegende Bekanntmachung zählt nicht als 
Vertragsanfrage und bindet diese Körperschaft auf 
keinste Weise jedwedes Verfahren zu veröffentlichen.  

 Il presente avviso, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo questo ente 
a pubblicare procedure di alcun tipo.  

Die Körperschaft behält sich das Recht vor, in jedem 
Moment das vorliegende Unterfangen aus ihr 
vorbehaltenen Kompetenzgründen zu unterbrechen, 
ohne dass die interessierten Subjekte eine Forderung 
beanspruchen können. 

 L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti interessati 
possano vantare alcuna pretesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Mitteilung gemäß der EU-Datenschutz-
Grundverordnung 2016/679 
 
Die Daten werden von der Schule in ihrer Funktion als 
Verantwortliche der Datenverarbeitung, auch in 
elektronischer Form, für die Verwaltung der 

gegenständlichen Verwaltungsaufgabe verarbeitet. Die 
Verantwortlichen der Datenverarbeitung haben einen 
Datenschutzbeauftragten ernannt, den Sie mittels E-
Mail an dsb@provinz.bz.it und dsb-
bildungsverwaltung@provinz.bz.it kontaktieren können. 

Die Schulführungskraft ist die mit der Verarbeitung 
betraute Person. Die Daten müssen bereitgestellt 
werden, um die Verwaltungsaufgaben abwickeln zu 
können. Die Daten werden auf keinen Fall verbreitet 
oder außerhalb der Europäischen Union übermittelt. Die 
Daten werden für den gesamten Zeitraum der 

Ausführung der oben genannten Verwaltungsaufgabe 
und im Allgemeinen gemäß dem gesetzlich 
vorgesehenen Zeitrahmen aufbewahrt. Die Lehrperson 
hat die von der DSGVO vorgesehenen Rechte. 

 Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento 
Europeo 2016/679 
 
La scuola in quanto titolare del trattamento, tratterà i 
dati, anche in forma elettronica, per la gestione della 
pratica in oggetto. Il titolare del trattamento ha 

nominato un Responsabile per la protezione dei dati, 
contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@provincia.bz.it e 
dsb-bildungsverwaltung@provincia.bz.it. In relazione 
al trattamento dei dati personali, il dirigente 
dell’istituzione scolastica é preposto al trattamento dei 

dati. Il conferimento dei dati è necessario per lo 
svolgimento dei compiti di gestione della pratica in 
oggetto. I dati non saranno in alcun modo diffusi o 
trasferiti in paesi situati al di fuori dell'Unione Europea. 
I dati saranno conservati per il periodo necessario al 
perseguimento della menzionata finalità nonché ad 

assolvere agli obblighi di legge vigenti. Il/la docente 
gode dei diritti previsti dal menzionato Regolamento. 
 

 
 

Anlage_Vorlage Interessensbekundung  Allegato_modulo manifestazione di interesse 
 
 

St. Valentin a.d.H., am 20.11.2019  S. Valentino a.M., 20/11/2019 

 
     
 

Der einzige Verfahrensverantwortliche 

Sonia D’ Angelo      
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 
 

 Il responsabile unico del procedimento 

Sonia D’ Angelo 
(sottoscritto con firma digitale) 
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