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Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröf-
fentlichung gemäß Art. 25 des LG Nr. 16/2015 
für die Erteilung von Aufträgen im Rahmen der 

Verwaltung der Gästekarten MeranCard, Ulten-
Card, AlgundCard und VinschgauCard. 

 Procedura negoziata senza previa pubblica-
zione del bando di gara ai sensi dell’art. 25 della 
LP n. 16/2015 per l’affidamento di incarichi 

nell’ambito della gestione delle carte turistiche 
MeranCard, UltenCard, LagundoCard e Veno-

staCard. 

DER VERWALTUNGSRAT VON 

IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DI IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE 

vorausgesetzt, dass:  premesso che: 

 im Rahmen der von der Landesregierung 2016 
beschlossenen Neuordnung der Südtiroler Tou-
rismusorganisationen IDM ab 2018 einen Teil der 
bislang bei den Tourismusverbänden angesie-

delten Kompetenzen übernommen hat; 

  nell’ambito della riorganizzazione delle organiz-
zazioni turistiche altoatesine, deliberata dalla 
Giunta provinciale nel 2016, a partire dal 2018 
sono state affidate a IDM una parte delle compe-

tenze prima attribuite ai Consorzi turistici; 

 die Tourismusverbände Marketinggesellschaft 

Meran MGM und die Vinschgau Marketing die 
Gästekarten MeranCard, UltenCard, AlgundCard 
und VinschgauCard verwaltet haben; 

  i consorzi turistici Merano Marketing e Val Veno-

sta Marketing gestivano le MeranCard, Ulten-
Card, LagundoCard e VenostaCard; 

 die Gästekarten von den Unterkunftsbetrieben 
bei Anreise der Gäste ausgestellt werden, für die 

gesamte Dauer des Aufenthalts gültig sind und 

eine unbegrenzte Benutzung der Verkehrsmittel 

des Verkehrsbundes Südtirol und der Regional-
züge bis Trient ermöglichen; 

  le carte turistiche vengono emesse dagli esercizi 
al momento dell’arrivo dell’ospite, hanno vali-

dità per tutto il periodo del soggiorno e consen-

tono l’utilizzo illimitato di tutti i mezzi del tra-

sporto pubblico integrato in Alto Adige e dei 
treni regionali fino a Trento; 

 die Meran-, Ulten und AlgundCard zudem den 

Besuch von Museen, Sammlungen und Ausstel-
lungen (museomobilCard) ermöglichen; 

  la MeranCard, UltenCard e LagundoCard con-

sentono altresì di visitare musei, collezioni e luo-
ghi espositivi (museomobilCard); 

 mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1370 
vom 06.12.2016, der Inhouse-Gesellschaft des 
Landes STA - Südtiroler Transportstrukturen AG 

die Zuständigkeit der Tätigkeiten und Aufgaben 

gemäß Artikel 6 Absatz 2 des LG Nr. 15/2015 

übertragen wurde; 

  con delibera della Giunta provinciale n. 1370 del 
06.12.2016, sono state trasferite alla società In-
House della Provincia STA - Strutture Trasporto 

Alto Adige Spa le attività e i compiti di cui all'ar-

ticolo 6, comma 2, della LP n. 15/2015; 

 die STA - Südtiroler Transportstrukturen AG so-
mit für die Verwaltung des Tarifsystems, der 
Fahrscheine, des Dienstnetzes und des Systems 

der Fahrscheinausgabe und für die Verteilung 
der Tarifeinnahmen des Südtiroler Verkehrsver-
bundsystems zuständig ist; 

  la STA - Strutture Trasporto Alto Adige Spa prov-
vede pertanto alla gestione del sistema tariffa-
rio, dei titoli di viaggio, della rete dei servizi e del 

sistema di bigliettazione e alla ripartizione degli 
introiti tariffari del trasporto pubblico integrato 
dell’Alto Adige; 
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 die Abteilung Museen der Autonomen Provinz 
Bozen, mit Vertrag Nr. 5 vom 21.12.2017, das Un-

ternehmen LORIMA des Christian Gasser für den 
Zeitraum 1. Jänner 2018 – 31. Dezember 2019, 
verlängert bis am 31.12.2021 mit der Verwaltung 
und Verteilung der Erlöse an die Museen, Samm-

lungen und Ausstellungsorte, die im Rahmen 

der Gästekarten anfallen, beauftragt hat; 

  con contratto n. 5 del 21.12.2017 la Ripartizione 
Musei della Provincia Autonoma di Bolzano ha 

affidato alla ditta LORIMA di Christian Gasser, per 
il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2019, 
successivamente prorogato fino al 31.12.2021, la 
gestione e distribuzione dei ricavi a musei, colle-

zioni e luoghi espositivi nell’ambito delle visite 

collegate alle carte turistiche; 

 mit Beschluss vom Verwaltungsrat Nr. 073 vom 
22.02.2018 die Verwaltung der Gästekarten 
MeranCard, UltenCard, AlgundCard und Vinsch-

gauCard ab dem 01.01.2018 der IDM erteilt 
wurde; 

  con deliberazione del Consiglio di Amministra-
zione di IDM n. 073 del 22.02.2018 veniva affidata 
ad IDM, a decorrere dal 01.01.2018, la gestione 

delle carte turistiche MeranCard, UltenCard, La-
gundoCard e VenostaCard;  

 es erforderlich ist, dass IDM weiterhin auch für 
das Jahr 2021 die Verwaltung der Gästekarten 

MeranCard, UltenCard, AlgundCard und Vinsch-

gauCard übernimmt; 

  si rende necessario che IDM continui a provve-
dere alla gestione delle carte turistiche Meran-

Card, UltenCard, LagundoCard e VenostaCard 

anche per l’anno 2021; 

 die Verwaltung der Gästekarten die Verrechnung 
durch IDM der Kosten der VinschgauCard an die 

teilnehmenden Unterkunftsbetriebe und der 

Meran-, Ulten- und AlgundCard an die Touris-

musvereine, welche diese wiederum an die teil-
nehmenden Unterkunftsbetriebe weiterverrech-

nen, mit sich bringt; 

  la suddetta gestione comporta la fatturazione 
del costo della VenostaCard da parte di IDM di-

rettamente agli esercizi aderenti, mentre per le 

carte MeranCard, UltenCard e LagundoCard il 

costo viene fatturato alle associazioni turistiche 
e da queste rifatturato agli esercenti aderenti; 

 die STA und LORIMA, welche jeweils für die Ver-

teilung der Tarifeinnahmen des Südtiroler Ver-
kehrsverbundsystems und für die Verteilung der 

Erlöse an die Museen, Sammlungen und Aus-
stellungsorte zuständig sind, ihrerseits der IDM 

die Kosten der Gästekarten für die jeweils zu-
stehenden Einnahmen und Erlöse verrechnen 
werden; 

  la STA e LORIMA, cui competono rispettivamente 

la ripartizione degli introiti tariffari del trasporto 
pubblico integrato dell’Alto Adige e la distribu-

zione dei ricavi a musei, collezioni e luoghi espo-
sitivi provvederanno a fatturare a loro volta a 

IDM il costo delle carte turistiche per i ricavi di ri-
spettiva competenza; 

 die IDM aus der Verwaltung der Gästekarten ei-

nen Gewinn erwirtschaftet, welcher für das Jahr 
2021 in Höhe von ca. Euro 140.000 geschätzt 
wird und aus der Differenz zwischen den an die 

teilnehmenden Unterkunftsbetriebe und an die 
Tourismusvereine und der von der STA und LO-

RIMA sowie von anderen kleineren Lieferanten 

verrechneten Beträgen zustande kommt; 

  dalla gestione delle carte turistiche a IDM deriva 

un guadagno, stimato per l’anno 2021 di im-
porto pari a circa 140.000 euro e derivante dalla 
differenza tra gli importi fatturati agli esercizi 

aderenti e alle associazioni turistiche e gli im-
porti fatturati da STA e LORIMA nonché da altri 

fornitori minori in relazione alla gestione delle 

carte turistiche; 

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

nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 50/2016;  visto il D.lgs. 50/2016; 

nach Einsichtnahme in das LG 16/2015;  vista la LP 16/2015; 
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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; 

beschließt  delibera 

einstimmig:  ad unanimità di voti: 

ab dem 01.01.2021 die Verwaltung der Gästekar-

ten MeranCard, UltenCard, AlgundCard und 

VinschgauCard zu übernehmen, wie in den Prä-
missen genauer erläutert; 

 di assumere a decorrere dal 01.01.2021 la gestione 

delle carte turistiche MeranCard, UltenCard, La-

gundoCard e VenostaCard, come meglio precisato 
in premessa; 

in diesem Zusammenhang folgende Aufträge über 
ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröf-

fentlichung einer Ausschreibung gemäß Art. 25 

des LG Nr. 16 vom 17.12.2015 zu erteilen: 

 di affidare in tale contesto i seguenti incarichi me-
diante una procedura negoziata senza previa pub-

blicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 25 

della LP n. 16 del 17.12.2015: 

STA - Südtiroler Transportstrukturen AG, mit Sitz in 

Bozen, MwSt.-Nr. 00586190217 

 STA - Strutture Trasporto Alto Adige Spa, con sede 

a Bolzano, partita Iva 00586190217 

450.000 Euro, zuzüglich MwSt., Mobilitätsquote 

Meran-, Ulten-, Algund Card für das Jahr 2021; 

 450.000 euro, al netto dell’Iva, quota mobilità Me-

ran-, Ulten-, Algund Card per l’anno 2021; 

STA - Südtiroler Transportstrukturen AG, mit Sitz in 
Bozen, MwSt.-Nr. 00586190217 

 STA - Strutture Trasporto Alto Adige Spa, con sede 
a Bolzano, partita Iva 00586190217 

600.000 Euro, zuzüglich MwSt., Mobilitätsquote 

VinschgauCard für das Jahr 2021; 

 600.000 euro, al netto dell’Iva, quota mobilità Ve-

nostaCard per l’anno 2021; 

Lorima des Christian Gasser, mit Sitz in Bozen, 
MwSt.-Nr. 02424710214 

 Lorima di Christian Gasser, con sede a Bolzano, 
partita Iva 02424710214 

300.000 Euro, zuzüglich MwSt., museomobilCard 

Meran, Ulten und Algund für das Jahr 2021. 

 300.000 euro, al netto dell’Iva, museomobilCard 

Meran, Ulten e Lagundo per l’anno 2021. 
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