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Determinazione del Direttore 
n. 50 del 27/11/2017 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità 

 
Sistema Audio Video Auditori 

 

Verfügung des Direktors 
Nr. 50 vom 27.11.2017 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 

 
Audio-Video-System Auditorien 

 
I tre auditori da 150 posti sella sede di via Lorenz 

Böhler, sono dotati di apparecchi audio video installati 

nel 2007 i quali nell’ultimo anno accademico hanno 
dato continui problemi di riproduzione multimediale di 

video e di collegamento con Pc e laptop; 
 

Die drei Hörsäle am Sitz der Claudiana in der Lorenz-

Böhler-Straße mit je 150 Sitzplätzen sind mit Audio-

Video-Geräten ausgestattet, die im Jahr 2007  
installiert wurden und im vergangenen Jahr 

fortlaufend Probleme bei der Wiedergabe der Videos 
und bei der Verbindung mit PC und Laptop 

aufgewiesen haben; 
verificato da parte dei collaboratori edp della 

Claudiana le continue interruzioni delle lezioni 

dovute al mancato collegamento del sistema audio 
video con laptop e pc che i docenti utilizzano per le 

presentazioni e le difficoltà di collegamento tra le 
aule;   

 

verificata la pessima qualità dei video di ultima 
generazione non supportati dal sistema in uso alla 

Claudiana; 

nachdem die Mitarbeiter der EDV-Abteilung der 

Claudiana die wiederholten Unterbrechungen des 

Unterrichts aufgrund der unterbrochenen Verbindung 
zwischen dem Audio-Video-System und dem von den 

DozentInnen für die Präsentationen verwendeten 
Laptop und PC sowie die Verbindungsprobleme 

zwischen den Hörsälen überprüft haben; 

nachdem die schlechte Wiedergabe der Videos der 
neuesten Generation bestätigt wurde, da diese vom 

an der Claudiana verwendeten System nicht mehr 
unterstützt werden; 

acquisita la proposta dei collaboratori edp di 
risolvere in maniera definitiva il problema, 

sostituendo l’hardware con un sistema di ultima 

generazione per consentire l’uso da parte dei 
docenti di strumenti hardware mobili, garantendo 

qualità della docenza e lo svolgimento di convegni e 
manifestazioni; 

 

nach Vorlage eines Vorschlages seitens der 
Mitarbeiter der EDV-Abteilung, das Problem 

endgültig zu lösen, indem die Hardware durch ein 

System der neuesten Generation ersetzt wird, um 
den DozentInnen die Verwendung von mobilen 

Hardware-Geräten zu ermöglichen, wodurch die 
Qualität des Unterrichts sowie die Abhaltung von 

Tagungen und Veranstaltungen garantiert werden 

kann; 
interpellate n. 5 ditte specializzate nella fornitura di 

sistemi video, selezionate dalla categoria “Video” 
del portale provinciale SICP: 

-ACS Data System 

-3P Technologies srl 
-Datef AG 

-Gruber Franz GmbH 
-Ammon Office GmbH, 

 
e ricevuta n. 1 offerta: 

-3P Technologies Srl di Padova del 17.11.2017 e 

pari a € 33.895,00 + Iva; 
 

nachdem 5 Firmen, spezialisiert auf die Lieferung 

von Video-Systemen und ausgewählt aus der 
Kategorie „Video“ des ISOV-Portals der Provinz, 

kontaktiert wurden: 

-ACS Data System 
-3P Technologies srl 

-Datef AG 
-Gruber Franz GmbH 

-Ammon Office GmbH, 
und nach Erhalt eines Kostenvoranschlages: 

-3P Technologies Srl aus Padua vom 17.11.2017 zu 

einem Betrag von € 33.895,00 + MwSt; 
 

considerato che la ditta 3P Technologies srl di 
Padova risulta essere referenziata in quanto 

abituale fornitrice di Università e di sistemi video 

per aule di grandi dimensioni e ritenuta l’offerta 
congrua; 

festgestellt, dass die Firma 3P Technologies srl aus 
Padua, als bewährte Ausstatterin von Universitäten 

und von Video-Systemen in großen Sälen, die 

nötigen Referenzen aufweist und nachdem das 
Angebot als angemessen erachtet wird;  
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ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che regola gli 
acquisti sotto soglia e considerata l’urgenza di tale 

intervento; 

in Anwendung des Art. 36 des G.v.D. 50/2016 
welcher die Einkäufe unter dem Schwellenwert 

regelt; 
 

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”; 

 

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; 

 

il Direttore 
d e t e r m i n a 

 
 

-ai sensi dell’art. 36 del del D.Lgs. 50/2016 di 

procedere, tramite il portale provinciale SICP, 
all’acquisto del sistema audio video  della ditta 3P 

Technologies di Padova, come da offerta pervenuta 
in data 17.11.2017 pari a € 33.895,00 + Iva; 

 
-di imputare la spesa al conto “532010 EDV 

Service”. 

 
 

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. 
 

 

 

 
v e r f ü g t 

der Direktor 
 

-im Sinne des Art. 36 des G.v.D. 50/2016 über das 

Ausschreibungsportal der Autonomen Provinz Bozen 
das Audio-Video-System von der Firma 3P 

Technologies srl für einen Betrag von € 33.895,00 + 
MwSt laut erstelltem Angebot vom 17.11.2017 zu 

erwerben; 
-diese Kosten auf das Konto “532010 EDV Service” 

zu verbuchen. 

 
 

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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