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Determinazione del Direttore 
n. 23 del 07/09/2016 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità 

 
Acquisto macchina multifunzione 

 

 

Verfügung des Direktors 
Nr. 23 vom 07.09.2016 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 

 
Ankauf Multifunktionsgerät 

Al piano terra del palazzo 1 è necessaria 

l’installazione di una macchina multifunzione da 

allacciare alla rete Claudiana; 

Im Erdgeschoss des Gebäudes 1 besteht die 

Notwendigkeit der Installierung eines 

Multifunktionsgerätes, das ans Netz der Claudiana 
angeschlossen werden muss; 

la macchina verrà posizionata nell’ufficio 
dell’assistente tecnico e sarà utilizzata per le stampe 

di materiale destinato alla comunicazione (dépliant, 
folder, materiale per le fiere) e ad uso interno 

(reportistica, programmi, documenti vari);  

 

das Gerät wird im Büro des technischen Assistenten 
aufgestellt und für den Druck des 

Kommunikationsmaterials (Faltblätter, Broschüren, 
Messematerial) verwendet sowie zum internen 

Gebrauch (Berichte, Programme, verschiedene 

Dokumente); 
per questo motivo, la richiesta è di una macchina 

multifunzione in grado di lavorare grandi quantità di 
dati, di piegare la carta a libro e di raccogliere i 

documenti in folder già chiusi;   

aus diesem Grund sollte das gewünschte 

Multifunktionsgerät im Stande sein große 
Datenmengen zu verarbeiten, das Papier in 

Buchform zu falten und die Dokumente zu 

Broschüren zusammenzufügen; 
 

dato che allo scopo si è individuata la macchina 
multifunzione della ditta Sharp modello MX-M5140N, 

già conosciuta e di facile configurazione nella rete 
Claudiana; 

 

nachdem zu diesem Zweck das Multifunktionsgerät 
der Firma Sharp Modell MX-M5140N ausgewählt 

wurde, mit dem man schon vertraut ist und das sich 
leicht ans Netzwerk der Claudiana anpassen lässt;  

verificato che, alla data della presente 

determinazione, la tipologia di fornitura richiesta: 
- non rientra tra le categorie merceologiche di 

convezioni attive in Consip S.p.A.; 
- è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione con i prezzi di cui 

all’allegato 1 alla presente determinazione;  
 

ricevuta in data 01.09.2016 l’offerta della ditta 
Gruber Srl di Bolzano pari a € 6.980,00 + Iva, 

sensibilmente minore rispetto ai prezzi pubblicati sul  

MEPA; 
rientrando la Claudiana tra gli enti provinciali che 

utilizzano sistema informativo contratti pubblici 
provinciale per la gestione delle procedure di acquisto 

e per assolvere agli obblighi di pubblicità di dette 
procedure ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.P. n. 

16/2015 “Disposizioni sugli appalti pubblici”; 

überprüft, dass zum Zeitpunkt der vorliegenden 

Verfügung die Typologie der angefragten Lieferung: 
- nicht in die Warenkategorie der aktiven 

Konventionen im Consip S.p.A. fällt; 
- im Katalog des elektronischen Marktes der 

Öffentlichen Verwaltung aufscheint; mit den 

Preisen, die im Anhang 1 der vorliegenden 
Verfügung angeführt werden;  

nach Erhalt des Angebotes der Firma Gruber GmbH 
aus Bozen am 01.09.2016 von € 6.980,00 + Iva, 

das im Vergleich zu den im MEPA veröffentlichten 

Preisen deutlich geringer ausfällt; 
da die Claudiana den Körperschaften zugeordnet 

wird, die für die Abwicklung ihrer Einkäufe und zur 
Erfüllung der Veröffentlichungspflichten dieser 

Verfahren im Sinne des Art. 5 Abs. 6 des L.G. Nr. 
16/2015 „Bestimmungen über die öffentliche 

Auftragsvergabe“, das Informationssystem 

Öffentliche Verträge der Provinz verwenden; 
in applicazione dell’art. 43 della L.P. 16/2015 relativo 

agli acquisti in economia; 
 

in Anwendung des Art. 43 des L.G. Nr. 16/2015, der 

sich auf die Einkäufe in Regie bezieht;   

il Direttore 

d e t e r m i n a 
 

 

 

v e r f ü g t 
der Direktor 
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-di procedere, ai sensi dell’art. 43 della L.P. n. 

16/2015, all’acquisto in economia attraverso il 
sistema informativo contratti pubblici provinciale di  

una macchina fotocopiatrice multifunzione modello 

SHARP MX-M 5140N presso la ditta Gruber Srl di 
Bolzano, sulla base del preventivo inviato in data 

01.09.2016; 
-di imputare la spesa al conto “macchine d’ufficio“ del 

bilancio 2016; 
 

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. 

 

 
 

 
- im Sinne des Art. 43 des L.G. Nr. 16/2015 über 

das Informationssystem Öffentliche Verträge der 
Provinz, ein multifunktionales Kopiergerät Modell 

SHARP MX-M 5140N bei der Firma Gruber GmbH 

aus Bozen, auf Basis des am 01.09.2016 
gesendeten Kostenvoranschlages, zu erwerben;  

 
-den Betrag der Kostenstelle „Bürogeräte“ im 

Haushalt 2016 zuzuweisen; 
 

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 
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