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SEDUTA DEL SITZUNG VOM 
  

23.07.2020 
   
   

In presenza dei  In Anwesenheit der 
sottoindicati membri  nachstehenden Mitglieder 

   
Presidente Roberto Paccher Präsident 

Vicepresidente Josef Noggler Vizepräsident 
Vicepresidente Luca Guglielmi Vizepräsident 

Segretario questore Alessandro Savoi  Präsidialsekretär 
Segretario questore Helmut Tauber Präsidialsekretär 
Segretario questore Alessandro Urzì Präsidialsekretär 

   
Assiste il  Im Beisein des 

Segretario generale Dr. Stefan Untersulzner  Generalsekretärs des 
del Consiglio regionale  Regionalrates 

   
   

Assenti:  Abwesend: 
   

L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 

delibera sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 

  

  

Affidamento della fornitura di arredi e 

complementi d’arredo per gli uffici del 

Consiglio regionale. Approvazione degli atti 

procedurali. 

Vergabe des Auftrags zur Lieferung von 

Möbeln und Einrichtungszubehör für die 

Büros des Regionalrates. Genehmigung der 

Verfahrensakten 
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DELIBERAZIONE N. 43/20 BESCHLUSS Nr. 43/20 
  
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO REGIONALE 

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -  

  
Visto il decreto d’urgenza del Presidente 

del Consiglio regionale n. 14 del 31 marzo 2020 
di indizione della procedura concorrenziale per 
la fornitura di arredi e complementi d’arredo 
per due uffici direzionali del Consiglio 
regionale, sede di Trento, mediante richieste di 
offerta (RDO) su MePAT per la fornitura in 
oggetto con criterio del “prezzo più basso”; 

Nach Einsicht das Dringlichkeitsdekret 
des Präsidenten des Regionalrates Nr. 14 vom 
31. März 2020 zur Ausschreibung eines 
Wettbewerbsverfahrens für die Lieferung von 
Möbeln und Einrichtungszubehör für zwei 
Büros der Führungskräfte des Regionalrats 
Trentino-Südtirol - Sitz Trient - mittels 
Angebotsanfragen für die besagte Lieferung 
über den elektronischen Markt der Autonomen 
Provinz Trient (MEPAT) nach dem Kriterium 
„des niedrigsten Preises";  

   
 Vista la propria deliberazione n. 17 
dell’8 aprile 2020 di ratifica del sopra citato 
decreto del Presidente; 

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 17 
vom 8. April 2020, mit dem das besagte Dekret 
des Präsidenten ratifiziert wurde; 

  
 Vista la propria deliberazione n. 22 del 
14 aprile 2020 di rettifica della precedente 
deliberazione n. 17 dell’8 aprile 2020;  

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 22 
vom 14. April 2020, mit dem der 
vorangegangene Beschluss Nr. 17 vom 8. April 
2020 berichtigt wurde; 

  
 Preso atto che per la fornitura in 
oggetto si è provveduto ad effettuare tramite 
MEPAT la richiesta di offerta (RDO) n. 90498 
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso mediante l’invito di tutte le ditte fornitrici 
iscritte nella categoria merceologica arredi e 
attrezzature varie; 

Festgestellt, dass die Angebotsauf-
forderung (RDO) Nr. 90498 für die besagte 
Lieferung über den MEPAT mit dem 
Zuschlagskriterium des niedrigsten Preises und 
Einladung aller in der Kategorie Möbel und 
Einrichtungszubehör eingetragenen Liefer-
firmen erfolgte; 

  
 Dato atto che entro i termini previsti 
dalla RDO sono pervenute undici offerte; 

Festgestellt, dass innerhalb der von der 
Angebotsanfrage vorgesehenen Frist 11 
Angebote eingegangen sind; 

  
 Preso atto che a seguito dell’apertura 
delle buste amministrative ed economiche e la 
conseguente creazione della graduatoria la 
migliore offerta pervenuta è quella della ditta 
Nipe Design S.r.l. per un importo di euro 
10.480,00 al netto di IVA come da verbale di 
gara telematica del 19 giugno 2020 prot. 2028; 

Festgestellt, dass nach der Öffnung der 
Umschläge mit den verwaltungstechnischen 
und wirtschaftlichen Unterlagen und der 
anschließenden Erstellung einer Rangliste das 
beste Angebot von der Firma Nipe Design 
GmbH eingereicht wurde, und zwar für einen 
Betrag in Höhe von € 10.480,00 ohne MwSt., 
wie im Protokoll der telematischen 
Ausschreibung vom 19. Juni 2020, Prot. 2028 
angeführt; 

  
 Preso atto delle verifiche positive 
effettuate sul soggetto aggiudicatario: 

Nach Kenntnisnahme der positiven 
Überprüfungen, die  hinsichtlich des oben 
genannten Zuschlagsempfängers durchgeführt 
wurden: 

 requisiti generali stabiliti dall’art. 80 del 
D.lgs n. 50/2016; 

 Allgemeine Voraussetzungen laut Art. 80 
des GvD Nr. 50/2016; 

 Casellario A.N.A.C;  ANAC-Strafregister; 
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 D.U.R.C;  Einheitsbescheinigung über die 
ordnungsgemäße Entrichtung der 
Sozialvorsorgebeiträge (DURC); 

  
 Ritenuto di approvare i passaggi 
procedurali seguiti in fase istruttoria ed i relativi 
esiti; 

Es als notwendig erachtend, die während 
der Voruntersuchung befolgten Verfahrens-
schritte und deren Ergebnisse zu genehmigen; 

  
 Ritenuto di poter autorizzare la richiesta 
di fornitura di arredi e complementi d’arredo 
per gli uffici del Consiglio regionale, previa 
verifica della corrispondenza della fornitura a 
quanto previsto nel capitolato tecnico;  

Festgestellt, dass dem Antrag auf 
Lieferung von Möbeln und Einrichtungs-
zubehör für die Ämter des Regionalrats 
stattgegeben werden kann, vorbehaltlich einer 
Überprüfung der Übereinstimmung der 
Lieferung mit dem technischen Leistungs-
verzeichnis; 

  
 Visto la legge provinciale 19 luglio 
1990, n. 23, in materia di attività contrattuale 
della Provincia Autonoma di Trento; 

Nach Einsicht in das Landesgesetz Nr. 23 
vom 19. Juli 1990 auf dem Sachgebiet des 
Vertragswesens der Autonomen Provinz Trient; 

  
Visto l’art. 5 del Regolamento interno;  Nach Einsicht in den Art. 5 der 

Geschäftsordnung; 
  
Ad unanimità di voti legalmente espressi; Mit gesetzmäßig zum Ausdruck 

gebrachter Stimmeneinhelligkeit - 
  

d e l i b e r a b e s c h l i e ß t 
  

 1. Di approvare gli atti procedurali 
richiamati nelle premesse e sin qui assunti, 
finalizzati a realizzare un confronto 
concorrenziale per la fornitura di arredi e 
complementi d’arredo per gli uffici del 
Consiglio regionale; 

 1. Die in den Prämissen genannten und 
bis dato verfolgten  Verfahrensschritte 
bezüglich des Wettbewerbsverfahrens zur 
Lieferung von Möbeln und 
Einrichtungszubehör für die Ämter des 
Regionalrats  zu genehmigen. 

  
 2. Di autorizzare l’ordine di fornitura di 
arredi e complementi d’arredo previa verifica 
della corrispondenza dei prodotti da fornire con 
quanto previsto nel capitolato tecnico;  

 2. Den Lieferauftrag für die Lieferung 
von Möbeln und Einrichtungszubehör, 
vorbehaltlich einer Überprüfung der 
Übereinstimmung der Lieferung mit dem 
technischen Leistungsverzeichnis, zu 
ermächtigen. 

  
 3. Di rinviare a successivi 
provvedimenti l’impegno delle relative spese.  

 

 3. Die Zweckbindung der 
entsprechenden Ausgabe auf eine nachfolgende 
Maßnahme zu verschieben. 

  
IL PRESIDENTE / DER  PRÄSIDENT 

- Roberto Paccher - 
firmato-gezeichnet 

 
IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR 

- Dr. Stefan Untersulzner - 
firmato-gezeichnet 
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