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Offenes Verfahren unter EU-Schwelle gemäß 
LG 16/2015 für die Vergabe der Dienstleistung 
zur Bereitstellung eines Online-Unterkunftsbu-
chungsdienstes für suedtirol.info – provisori-
schen Zuschlag. 

 Procedura aperta sotto soglia europea ai sensi 
della LP 16/2015 per l’affidamento del servizio 
di prenotazione di alloggi online per il sito 
suedtirol.info – Aggiudicazione provvisoria. 

DER DIREKTOR  

VON IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE 

 IL DIRETTORE  

DI IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE 

vorausgesetzt, dass:  premesso che: 

 mit Anordnung Nr. 016 vom 15.11.2021 die 

Durchführung ein offenes Verfahren unter EU-

Schwelle für die Vergabe der Dienstleistung zur 
Bereitstellung eines Online-Unterkunftsbu-
chungsdienstes für suedtirol.info, mit einem 

Ausschreibungsbetrag von 85.000 Euro, zzgl. 
MwSt., für einen Zeitraum von 12 Monaten und 

mit Option zu Gunsten von IDM für eine Verlän-
gerung von weiteren 6 Monaten, genehmigt 

wurde; 

  con provvedimento n. 016 del 15.11.2021, veniva 

autorizzato lo svolgimento di una procedura 

aperta sotto soglia europea per l’affidamento 
del servizio di prenotazione di alloggi online per 
il sito suedtirol.info, con un importo a base di 

gara di 85.000 euro, oltre l’IVA, per un periodo di 
12 mesi, con opzione a favore di IDM per una 

proroga di ulteriori 6 mesi; 

 mit Mitteilung vom 20.12.2021 des Verfahrens-

verantwortlichen (RUP) und Vorschlag zur Zu-
schlagserteilung vom 20.12.2021der Ausschrei-

bungsbehörde, es als angemessen erachtet 
wird, den Zuschlag für die obengenannten 

Dienstleistungen an die HGV-Service Genossen-

schaft, mit Sitz in 39100 Bozen, Schlachthof-

straße Nr. 59, zu erteilen; 

  con comunicazione dd. 20.12.2021 del Respon-

sabile Unico del Procedimento (RUP) e proposta 
di aggiudicazione dd. 20.12.2021 dell’Autorità di 

gara si ritiene opportuno aggiudicare il servizio 
in oggetto alla HGV-Service Genossenschaft, con 

sede in 39100 Bolzano, via del Macello n. 59; 

nach Einsichtnahme in den Niederschriften der 

Ausschreibung und die darin genannten Anlagen; 

 visti i verbali di gara con gli allegati ivi richiamati 

per l’aggiudicazione; 

nach Einsichtnahme in die Richtlinie 2014/24/EU;  vista la Direttiva 2014/24/UE; 

nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 50/2016 und 

das DPR 207/2010; 

 visto il D.lgs. 50/2016 ed il DPR 207/2010; 

nach Einsichtnahme in das LG Nr. 16/2015 und das 
LG Nr. 17/1993 „Regelung des Verwaltungsverfah-
rens“; 

 vista la LP 16/2015 e la LP 17/1993 in materia di 
“Disciplina del procedimento amministrativo”; 

nach Einsichtnahme in die Satzung von IDM;  visto lo Statuto di IDM; 

nach Einsichtnahme in die Bestimmungen, wel-
che die Sonderbetriebe des Landes und der Han-

delskammer regeln; 

 viste le disposizioni che regolano l’amministra-
zione delle aziende speciali provinciali e camerali; 

verfügt  dispone 
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gemäß Art. 32 des GvD Nr. 50/2016 den Zuschlag 
für die Vergabe der Dienstleistung zur Bereitstel-

lung eines Online-Unterkunftsbuchungsdienstes 
für suedtirol.info, für einen Zeitraum von 12 Mona-
ten, an die HGV-Service Genossenschaft, mit Sitz 
in 39100 Bozen, Schlachthofstraße Nr. 59, zu ei-

nem Gesamtbetrag von 80.500 Euro (ohne MwSt.), 

in welchem auch die Kosten zur Beseitigung von 

Interferenzen inbegriffen sind, und mit Option zu 
Gunsten von IDM für eine Verlängerung von weite-
ren 6 Monaten, zu erteilen; 

 di aggiudicare ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 
50/2016 il servizio di prenotazione di alloggi online 

per il sito suedtirol.info, per un periodo di 12 mesi, 
per un importo complessivo di 80.500 euro (IVA 
esclusa), comprensivo anche dei costi di interfe-
renza e con opzione a favore di IDM per una pro-

roga di ulteriori 6 mesi, alla HGV-Service Genos-

senschaft, con sede in 39100 Bolzano, via del Ma-

cello n. 59; 

zur Kenntnis zu nehmen, dass die Zuschlagsertei-
lung erst nach positiver Überprüfung des Besitzes 

der allgemeinen und besonderen Voraussetzun-
gen laut Art. 80 des GvD 50/2016 sowie sonstiger 

gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften 

wirksam wird. 

 di prendere atto, che l’efficacia dell’aggiudica-
zione è subordinata all’esito positivo del controllo 

del possesso dei requisiti di ordine generale e di 
ordine speciale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

e alle altre disposizioni di legge e regolamentari. 

Erwin Hinteregger 

DIREKTOR 
DIRETTORE 
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