
 

ENTSCHEID DER DIREKTORIN  DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 

 

Nr. 198  vom / del 29.11.2019 

 

GEGENSTAND 

 

  

OGGETTO 

Beauftragung der Firma Hegematic mit 

der Lieferung eines Ersatzteiles für den 

Robot Coupe und Liquidierung der 

Rechnung 

 

CIG ZF42976ED5 

 Incarico alla ditta Hegematic con la 

fornitura di un pezzo di ricambio per il 

Robot Coupe e liquidazione della 

fattura 

 

CIG ZF42976ED5 

   
Vorausgeschickt, dass die Messer beim Mixstab Robot 

Coupe MP350 kaputt sind und dringend ausgetauscht 

werden muss, da der Mixstab benötigt wird; 

 

 Premesso che i coltelli del miscelatore Robot Coupe 

MP350 sono rotti e devono essere sostituiti, siccome 

il miscelatore viene usato urgentemente; 

Festgestellt, dass der Robot Coupe bei der Firma 

Hegematic GmbH angekauft wurde; 

 

 Constatato che il Robot Coupe è stato acquistato 

dalla ditta Hegematic srl; 

Festgestellt, dass eine Firma um einen 

Kostenvoranschlag gebeten wurde; 

 

 Constatato che da una ditta è stata richiesta 

un’offerta; 

Nach Einsichtnahme in den Kostenvoranschlag Nr. 

1795 vom 20.11.2019 der Firma Hegematic GmbH; 

 

 Vista l’offerta n. 1795 del 20.11.2019 della ditta 

Hegematic GmbH; 

 

Dafürgehalten, die Firma Hegematic GmbH mit der 

Lieferung zu beauftragen; 

 

 Ritenuto necessario di incaricare la ditta Hegematic 

srl con la fornitura; 

Darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 36 des GVD vom 

18.04.2016, Nr. 50 und nach Maßgabe des Art. 7 der 

Vertragsordnung Arbeiten, Dienstleistungen und 

Lieferungen unter € 40.000,00 mit Direktauftrag 

vergeben werden können, da auf diesem Weg die 

Zuverlässigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit 

gewährleistet werden kann; 

 

 Dato atto, che ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 

18.04.2016, n. 50 ed ai sensi dell’art. 7 del 

regolamento dei contratti lavori, servizi e forniture 

inferiori a € 40.000,00 possono essere affidati con 

incarico diretto, garantendo in questo modo 

l’efficienza, l’efficacia e l’economicità; 

Nach Einsichtnahme in 

 das Budget 2019; 

 die geltende Satzung des Altenheimes St. 

Pankraz ÖBPB; 

 das R.G. Nr. 7 vom 21. 09. 2005; 

 

 Visto 

 il budget 2019; 

 il vigente statuto della Casa di Riposo S. 

Pancrazio APSP; 

 la L.R. n. 7 del 21.09.2005; 

e n t s c h e i d e t 

 

 

 la direttrice 

die Direktorin 

 

 d e t e r m i n a 

die Firma Hegematic GmbH mit der Lieferung des 

Ersatzteiles für den Mixstab Robot Coupe MP350 zum 

Preis von € 235,00 + MwSt. zu beauftragen; 

 

 di incaricare la ditta Hegematic con la fornitura dei 

pezzi di ricambio per il miscelatore Robot Coupe 

MP350 al prezzo di € 235,00 + IVA; 

 



die mit dem Entscheid zusammenhängende Ausgabe 

unter Beachtung des Kriteriums der wirtschaftlichen 

Kompetenz auf das Konto „Instandhaltung / Reparatur 

sonst. Geräte“ zu verbuchen; 

 

la spesa derivante da questa determinazione viene 

contabilizzata sul conto “Manut./ripar. attrezz. e 

macchinari div.”, considerandone la competenza 

economica; 

die vorliegende Entscheidung ist nicht der Entsendung 

und der Kontrolle der Landesregierung im Sinne des Art. 

19 des Regionalgesetzes 7/2005 in geltender Fassung 

unterworfen; 

 

 la presente determinazione non è soggetta al 

controllo della Giunta provinciale ai sensi dell’art. 

19 e seguenti della L.R. 7/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

festzuhalten, dass im Sinne des Art. 7, Abs. 4 des 

Landesgesetzes Nr. 17/1993 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens“, jede/r Bürger/in, der ein 

rechtliches Interesse daran hat, gegen vorliegenden 

Beschluss innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit 

der Maßnahme, beim Regionalen 

Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – 

Rekurs einreichen kann“; 

 

 di dare atto, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della 

legge provinciale n. 17/1993 “Disciplina del 

procedimento amministrativo”, che ogni 

cittadino/a che vi abbia interesse può presentare 

ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – 

entro 60 giorni dalla data di esecutiva”; 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG 

  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Diese Entscheidung wurde auf der Homepage des 

Altenheimes www.altenheim-stpankraz.it 

veröffentlicht. 

  

La presente determinazione è stata pubblicata sul 

sito internet della Casa di Riposo www.altenheim-

stpankraz.it. 

am/il 03.12.2019 

für 10 aufeinander folgende Tage ohne 

Einwendungen veröffentlicht. 

 per 10 giorni consecutivi senza opposizioni. 

 

 DIE DIREKTORIN      LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Gleichlautend mit dem Original, für Amtszwecke.  Per copia conforme in carta libera per uso 

amministrativo. 
 

DIE DIREKTORIN     LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler  

_________________________________________________________________________ 
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Silvia Lanthaler 
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