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Interventi urgenti presso il Convitto

dringende Arbeiten im Wohnheim

presso il Convitto si verificano regolarmente intrusioni
da parte di persone che utilizzano la parte posteriore
del palazzo per scalarlo ed accedere al tetto;

festgestellt dass sich des öfteren fremde Personen
auf dem Dach des Wohnheimes aufhalten, die über
die Feuertreppe an der Hinterseite des Gebäudes
auf das Dach klettern;
trotz mehrmaliger Hinweise und Warnungen an die
Studenten, haben sich diese Vorgänge wiederholt;

essendosi ripetuti tali accessi al tetto, nonostante gli
avvisi agli studenti affissi in Convitto;
verificata la pericolosità di tali attività e rendendosi
necessario sbarrare definitivamente l’accesso al tetto
alle persone non autorizzate;
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che regola gli
acquisti sotto soglia e considerata l’urgenza di tale
intervento;
contattata l’Impresa Carpenteria Druso Snc
di
Bolzano, specializzata nei lavori di carpenteria,
registrata sul portale provinciale SICP www.bandialtoadige.it come fornitore di tali servizi e ricevuta
l’offerta per i seguenti lavori di messa in sicurezza del
palazzo:
-montaggio di una copertura 300x380 cm.
-montaggio di una chiusura con cancello,
per un importo pari a € 6.250,00 + Iva;
ricevuta inoltre da parte degli studenti la richiesta di
verificare il grado di usura e la natura della copertura
dello spazio porta biciclette;
verificato che la copertura è stata installata negli anni
’80 e si sbriciola, rilasciando materiale e che tale
materiale è Eternit e che quindi è necessario
sostituirlo con urgenza;
richiesto alla medesima ditta specializzata un
preventivo per il lavoro di sostituzione del tetto dello
spazio porta biciclette e ricevuto il preventivo per un
importo pari a € 80/mq.
considerando che la superficie del tetto porta
biciclette è pari a 56 mq, prevedendo una spesa
totale di € 4.480,00 + Iva (senza lo smaltimento dei
rifiuti speciali);
il Direttore
determina

festgestellt, dass dieser Zugang zum Dach mit
großen Gefahren verbunden ist, ist es notwendig,
diesen für nichtbefugte Personen definitiv zu
unterbinden;
im Sinne des Art. 36 des G.v.D. 50/2016 welches
die Einkäufe unter dem Schwellenwert regelt und es
sich um eine dringende Reparatur handelt;
nachdem die Firma Carpenteria Druso snc, die im
ISOV-Portal der Provinz www.ausschreibungensuedtirol.it aufscheint und die notwendigen
allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt,
kontaktiert
wurde
und
nach
Erhalt
des
Kostenvoranschlages
für
folgende
Sicherungsarbeiten unterbreitet wurde:
- Montage einer Abdeckung 300x380 cm
- Montage einer Absperrung mit Schloss
für einen Gesamtbetrag von € 6.250,00 + MwSt;
Aufgrund
einer
von
den
Heimbewohnern
eingebrachten
Anfrage
betreffend
die
Beschaffenheit und den Grad der Abnutzung der
Fahrradabdeckung im Hof des Gebäudes,
Festgestellt dass die in den achziger Jahren
angebrachte Abdeckung langsam bröckelt, es sich
um das Material Eternit handelt und aus diesem
Grund dringend ersetzt werden muss;
aus diesem Grund wurde von derselben Firma ein
Kostenvoranschlag für die Errichtung einer neuen
Abdeckung der Fahrradständer eingeholt und ein
Kostenvoranschlag von insgesamt € 80/m²
eingereicht;
Festgestellt, dass die Fahrradabdeckung insgesamt
56 m² beträgt, belaufen sich die Gesamtspesen
(ohne Entsorgung von Sondermüll) auf € 4.480,00
+ MwSt;
der Direktor

verfügt
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ai sensi dell’art. 36 del del D.Lgs. 50/2016 di affidare,
tramite il portale provinciale SICP, alla ditta
Carpenteria Druso Snc i seguenti lavori
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- chiusura dell’accesso al tetto come da offerta
pervenuta in data 28/09/2017, per un importo pari a
€ 6.250,00 + Iva
- sostituzione della copertura in Eternit dello spazio
porta biciclette come da offerta pervenuta in data
28/09/2017, per un importo pari a € 4.480,00 + Iva.

im Sinne des Art. 36 des G.v.D. 50/2016 der Firma
Carpenteria
Druso
Snc
über
das
Ausschreibungsportal der Autonomen Provinz Bozen
den Auftrag für folgende dringenden Arbeiten zu
vergeben:
- Anbringung einer Barriere zum Dach laut
Angebot vom 28.09.2017 für einen Gesamtpreis
von € 6.250,00;
- Austausch der Fahrradabdeckung in Eternit laut
Angebot
vom
28.09.2017
für
einen
Gesamtbetrag von € 4.480,00 + MwSt;

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.

Gegenständliche Verfügung ist mit Rekurs innerhalb
der Verfallfrist 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 digitalmente da
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