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ANORDNUNG NR. O77 VOM 2L.L2.2OL8

Verhandlungsverfahren für die Beauftragung
der Leistungen für die Förderung und Aufwer-
tung Südtirols als Reiseziel für den inklusiven
und barrierefreien Tourismus- Zuschlagsertei-
lung.

DER DIREKTOR DER

IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE

vorausgesetzt, dass:

- IDM mit Anordnung des Direktors Nr. 065 vom
25.L0.20L8, beschlossen hat eine Ausschrei-
bung für die Beauftragung der Leistungen für die
Förderung und Aufwertung Südtirols als Reise-

ziel für den inklusiven und barrierefreien Tou-
rismus, mit einem Ausschreibungsbetrag von €
1-00.000,00, zzgl. MwSt., durchzuführen;

- die Vertragsdauer einem (1) Jahr beträgt, erneu-
erbar nach Ermessen des Auftraggebers um ein
weiteres Jahr;

- mit Mitteilung vom 2I.I2.20L8 die Ausschrei-
bungsbeauftragte, vorgeschlagen hat die Dienst-
leistung an folgenden Teilnehmer zuzuschlagen:

- Sozialgenossenschaft ,,lndependent", mit Sitz in
390L2 Meran, Laurinstraße 2d, MwSt. Nr.
0L67039021-8, vertreten durch Herrn Dellan-
tonio Enzo, geboren in Predazzo (TN) am

28.L0.1,957, Steuernummer
DLLNZE5T R28H018J;

nach Einsicht in das Protokoll der öffentlichen Sit-
zung vom 20.I2.20L8, in welchem die Erteilung
des Zuschlages für gegenständliche Leistung auf
Grund des Kriteriums des wirtschaftlich günstigs-
ten Angebots nach Preis und Qualität zu Gunsten
der Sozialgenossenschaft,,lndependent", für den
Betrag von 99.900,00€ vorgeschlagen wurde;

nach Einsichtnahme in die Satzung der IDM;

nach Einsichtnahme in das G.v.D. Nr. 50i201-6;

nach Einsichtnahme in das L.G.L6/201.5;

nach Einsichtnahme in die Bestimmungen, welche
die Sonderbetriebe des Landes und der Handels-
kammer regeln;

verfügt

gemäß Art. 32 des G.v.D. Nr. 50/201-6 den Zu-
schlag für die Beauftragung der Leistungen für die
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Procedura negoziata per l'affidamento del ser-
vizio di promozione e valorizzazione dell'Alto
Adige quale destinazione di un turismo inclusi-
vo e accessibile - Aggiudicazione.

IL DIRETTORE

DELL'IDM SUDTIROL - ALTO ADIGE

premesso che:

- con provvedimento del Direttore n. 065 del
25.10.20l-8 IDM disponeva di svolgere una gara

d'appalto per il servizio di promozione e valoriz-
zazione dell'Alto Adige quale destinazione di un

turismo inclusivo e accessibile, con un importo a

base digara di€ l-00.000,00 oltre l'lVA.

- la durata del contratta è di un (1-) anno rinnova-
bile a discrezione della stazione appaltante di 1-

ulteriore anno;

- con comunicazione dd.2L.L2.2018 I'Autorità di
gara proponeva di aggiudicare il servizio al se-
guente concorrente:

- Soc. Coop. lndependent 1., con sede in 39012
Merano (Bz), Via Laurin 2/D, rappresentata dal

sig. Dellantonio Enzo, nato a Predazzo (TN) il
28.1.0.L957, codice fiscale n.

DLLNZE57R28H01_8J;

considerato il verbale di gara dd.20.I2.201-8, nel
quale si proponeva I'aggiudicazione dell'approvvi-
gionamento, in base al criterio dell'offerta econo-
micamente più vantaggiosa al prezzo e qualità,,
alla Soc. Cooperativa lndependent 1., per I'impor-
to di Euro 99.900,00.

visto lo Statuto dell'lDM;

visto il D.Lgs. 50/201,6;

vista la LP L6/20L5;

viste le disposizioni che regolano l'amministra-
zione delle aziende speciali provincialie camerali;

dispone

di aggiudicare ai sensi dell'art. 32 del D.lgs.

5O/20L6 il servizio di promozione e valorizzazione
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Förderung und Aufwertung Südtirols als Reiseziel

für den inklusiven und barrierefreien Tourismus,

an der Sozialgenossenschaft,,lndependent", mit
Sitz in 390L2 Meran, Laurinstraße 2d, für den Be-

trag von 99.900,00 €, zu erteilen;

zur Kenntnis zu nehmen, dass der Zuschlag erst
nach positiver Überprüfung des Besitzes der allge-

meinen und besonderen Voraussetzungen laut
Art. 80 des GvD 50/201,6 und sonstigen gesetz-

lichen Bestimmungen und Vorschriften wirksam
wird.

IDM Südtirol - Alto Adige

Hansjörg Prast
DI R

RE

PROVVEDIMENTO N. 077 DD. 21.12.2018

dell'Alto Adige quale destÍnazione di un turismo in-
clusivo e accessibile alla Soc. Cooperativa lndepen-
dent 1., con sede in 3901-2 Merano (Bz), Via Laurin
2lD, per I'importo di Euro 99.900,00;

di prendere atto, che l'efficacia dell'aggiudicazione
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 disposizionidi legge e regolamentari.
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