
 

 

 

ENTSCHEID DER DIREKTORIN  DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 

 

Nr. 204  vom / del 04.12.2019 

 

GEGENSTAND 

 

  

OGGETTO 

Beauftragung der Firma Wörndle 

Interservice GmbH mit der 

Lieferung von Lebensmitteln für den 

Zeitraum vom 01.01.2020 bis 

31.12.2021 

 

CIG ZD62B0578F 

 

 Incarico alla ditta Wörndle 

Interservice srl con la fornitura di 

generi alimentari per il periodo dal 

01.01.2020 fino al 31.12.2021 

 

 

CIG ZD62B0578F 

   
Vorausgeschickt, dass für die optimale 

Versorgung der Heimbewohner des 

Altenheimes St. Pankraz ÖBPB die 

Notwendigkeit besteht, Lebensmittel in 

einwandfreier Qualität einzukaufen; 

 

 Premesso che per l’alimentazione ottimale degli 

ospiti della Casa di riposo S. Pancrazio APSP è 

necessario acquistare generi alimentari di buona 

qualità; 

 

Festgestellt, dass das Altenheim St. Pankraz eine 

Marktkonsultation laut Art. 26 des 

Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.12.2013 für die 

Lieferung von Lebensmitteln durchgeführt hat; 

 

 Constatato, che per la fornitura di generi alimentari 

la casa di riposo San Pancrazio ha effettuato una 

consultazione di mercato ai sensi dell'art. 26 della 

legge provinciale n. 16 dd. 17.12.2013; 

 

Festgestellt, dass eine Erhebung durchgeführt 

wurde und der Jahresbedarf ca. 18.000,00.- € 

(inkl. MwSt.) beträgt; 

 

 Accertato, che è stato eseguito un sondaggio ed il 

fabbisogno annuale ammonta a ca. 18.000,00.- € 

(IVA incl.); 

 

Festgehalten, dass mit Einladungsschreiben vom 

13.11.2019 6 Lieferanten eingeladen wurden, ihr 

bestmögliches Angebot für die Lieferung von 

Lebensmitteln für den Zeitraum 01.01.2020 – 

31.12.2021 abzugeben und zwar die Firmen 

Nicolodi Engros Service GmbH, Furlan Commerz 

KG, Metro Dolomiti AG, Foppa GmbH, Staffler 

Irmgard und Wörndle Interservice GmbH; 

 

 Accertato, che sono stati invitati 6 fornitori con 

lettera dd. 13.11.2019 alla presentazione della 

miglior'offerta per la fornitura di generi alimentari 

per il periodo dal 01.01.2020 – 31.12.2021 i quali sono 

la ditta Nicolodi Engros Service srl, Furlan Commerz 

sas, Metro Dolomiti spa, Foppa srl, Staffler Irmgard 

und Wörndle Interservice srl; 

Festgestellt, dass innerhalb des 

vorgeschriebenen Abgabetermins (28.11.2019 – 

12 Uhr) ein Angebot der Fa. Wörndle Interservice 

GmbH eingegangen ist; 

 

 Constatato, che entro il termine prescritto 

(28.11.2019 – ore 12) è stata presentata un’offerta 

dalla ditta Wörndle Interservice srl; 

 

Nach Einsichtnahme und Überprüfung des 

eingereichten Angebotes; 

 

 Vista e controllata l'offerta presentata; 

 

Als zweckmäßig erachtet, die Firma Wörndle 

Interservice GmbH mit der Lieferung von 

Lebensmitteln für den Zeitraum 01.01.2020 – 

31.12.2021 zu beauftragen; 

 

 

 Ritenuto opportuno di incaricare la ditta Wörndle 

Interservice srl con la fornitura di generi alimentari 

per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2021; 

Nach Einsichtnahme in 

• das Budget 2020; 

• die geltende Satzung des Altenheimes 

St. Pankraz ÖBPB; 

• das R.G. Nr. 7 vom 21. 09. 2005; 

 

 Visto 

• il budget 2020; 

• 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 

 

  

l a  d i r e t t r i c e 

die Direktorin 

 

 

 determina 

die Fa. Wörndle Interservice GmbH laut dem 

Angebot Prot. Nr. 1158 vom 28.11.2019 mit der 

Lieferung von Lebensmitteln für den Zeitraum 

vom 01.01.2020 – 31.12.2021 zu beauftragen; 

 

 di incaricare la ditta Wörndle Interservice srl con la 

fornitura di generi alimentari per il periodo dal 

01.01.2020 – 31.12.2021 come dall'offerta prot. n. 

1158 dd. 28.11.2019; 

die mit dieser Entscheidung zusammenhängen-

den Ausgaben, unter Beachtung des Kriteriums 

der wirtschaftlichen Kompetenz, auf dem 

entsprechenden Konto zu verbuchen; 

 

 di imputare le spese derivante da questa 

determinazione sul relativo conto, considerando la 

competenza economica; 

 

die Liquidierung der Rechnung nach erfolgter 

ordnungsgemäßer Abwicklung der Lieferung 

vorzunehmen; 

 

 di liquidare il corrispettivo, previa regolare 

consegna; 

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 successivi 

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”; 

das Original der vorliegenden Entscheidung wird 

für die amtliche Aktensammlung an das 

Sekretariat weitergeleitet. 

 l’originale della presente determinazione viene 

inviata alla Segreteria per la raccolta ufficiale degli 

atti. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG 

  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Diese Entscheidung wurde an der Amtstafel des 

Altenheimes 

  

La presente determinazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio della Casa di Riposo  

am/il 09.12.2019 

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 

amministratVII/tero. 
 

DIE DIREKTORIN     LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler  

_________________________________________________________________________ 

 

 

DIE DIREKTORIN  LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 


