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Passo carraio presso il Convitto

Einfahrt beim Wohnheim

- A seguito dei continui problemi di accesso alla
struttura del convitto a causa del parcheggio di
automezzi non autorizzato in prossimità del
cancello;
- al fine di garantire l’accessibilità alla struttura da
parte degli studenti, del personale e dei
collaboratori della cooperativa podologi operante
presso il convitto;
- stabilito che, per garantire l’accessibilità alla
struttura, si rende necessaria la creazione di un
passo carraio da richiedersi al Comune di Bolzano;

-

Da die Zufahrt zum Studentenwohnheim immer
wieder von Fahrzeugen, die dort im Umkreis der
Toreinfahrt geparkt werden, behindert wird;

-

- verificata la necessità di un supporto tecnico da
parte di un professionista per l’elaborazione del
progetto ed il rilascio della concessione da parte del
Comune di Bolzano;

-

- consultato in proposito l’Arch. Andrea Pucci, iscritto
all’albo degli Architetti della provincia di Bolzano n.
761, richiesta la disponibilità ed il relativo prezzo
per l’elaborazione del progetto, la presentazione
della pratica presso gli uffici competenti e ricevuto
un preventivo pari a € 400,00;

-

- ritenuto congruo il preventivo elaborato dall’Arch.
Andrea Pucci, in applicazione della L.P. n. 16 del 17
dicembre 2015, in particolare gli artt. 41 e seguenti
riguardanti le acquisizioni di servizi in economia;

-

um eine freie Zufahrt zum Gebäude für die
Studierenden,
das
Personal
und
die
MitarbeiterInnen des dort angesiedelten Zentrums
für Podologie zu gewährleisten;
festgestellt dass, um eine freie Zufahrt zur Struktur
zu ermöglichen, bei der Gemeinde Bozen um die
Genehmigung einer Einfahrt angesucht werden
muss;
festgestellt, dass für die Ausarbeitung der
technischen Unterlagen, die dem Gesuch um
Erteilung einer Konzession an die Gemeinde Bozen
beigelegt werden müssen, ein Techniker beauftragt
werden muss;
nachdem Arch. Pucci Andrea, eingetragen im
Berufsalbum der Architekten der Autonomen
Provinz Bozen n. 761, zu Rate gezogen worden ist
und nachdem auf Nachfrage seiner Disponibilität
und des Honorars betreffend die Ausarbeitung der
Unterlagen und deren Einreichung im zuständigen
Amt der Gemeinde Bozen ein Kostenvoranschlag in
Höhe von € 400,00 eingebracht wurde;
nachdem der von Arch. Pucci Andrea übermittelte
Kostenvoranschlag laut L.G. n. 16 vom 17.
Dezember 2015, im Besonderen laut Artt. 41 und
nachfolgende betreffend die Beschaffung von
Dienstleistungen in Eigenregie als angemessen
bewertet wurde;

il Direttore

-

determina

verfügt
der Direktor

- di incaricare l’Arch. Andrea Pucci, via Firenze n.
59/B Bolzano, dell’elaborazione e l’inoltro agli uffici
competenti del Comune di Bolzano del progetto per
l’ottenimento del passo carraio all’entrata del
convitto di Vicolo Torre a Bolzano, come da
preventivo inviato dal professionista in data, per un
importo pari a € 400,00 + Iva e Inarcassa;

-

Herr. Arch. Dr. Pucci Andrea, mit Sitz in der FlorenzStraße 59/B - Bozen, mit der Ausarbeitung und
Abgabe der Unterlagen des Projektes für den Erhalt
der Genehmigung einer Einfahrt an der Toreinfahrt
zum Wohnheim im G’scheibten-Turm-Weg in Bozen
an die zuständigen Ämter der Gemeinde Bozen, für
einen Betrag laut Angebot von € 400,00 + IVA und
Inarcassa zu beauftragen;

- di pubblicare gli estremi dell’incarico sul sito della
Claudiana all’interno della pagina “Amministrazione

-

die Angaben zur Beauftragung auf der Website der
Claudiana unter „Transparente Verwaltung“ unter
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e

- Avverso alla presente determinazione è possibile
inoltrare ricorso nel termine perentorio di 60 giorni
decorrenti
dalla
piena
conoscenza
del
provvedimento medesimo, avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Provincia Autonoma
di Bolzano.

der Sektion „Aufträge für Beratung und Mitarbeit“
zu veröffentlichen.
-

Gegenständliche Verfügung ist mit Rekurs innerhalb
der Verfallsfrist von 60 Tagen, ab dem Zeitpunkt in
dem der Betroffene volle Kenntnis davon erlangt
hat, vor dem Regionalen Verwaltungsgericht der
Autonomen Provinz Bozen anfechtbar.

Dr. Guido Bocchio
Direttore della Scuola Provinciale Superiore di Sanità
Direktor der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe
Firmato da:
Guido Bocchio
Motivo:
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