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Determinazione del Direttore 
n. 9 del 26/04/2016 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità 

 
 

 

 

Verfügung des Direktors 
Nr. 9 vom 26.04.2016 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 

 
 

Presso la Claudiana opera in regime di proroga della 

convenzione CONSIP la ditta Kuadra SpA di Roma; 

Zur Zeit ist die Firma Kuadra SpA aus Rom aufgrund 

einer Verlängerung der Konvention CONSIP tätig; 

a seguito della naturale scadenza del contratto di 
appalto del 31.12.2015 e della proroga concessa per 

il periodo presunto di conclusione della gara a 
procedura aperta in corso di svolgimento presso 

l’Agenzia per gli appalti della provincia di Bolzano, del 
30.04.2016; 

 

aufgrund des vereinbarten Vertragsendes am 
31.12.2015 und der bewilligten Verlängerung für 

den mutmaßlichen Zeitraum, der für den Abschluss 
der Ausschreibung, die in offenem Verfahren bei 

der Agentur für die Auftragsvergabe der Provinz 
Bozen abgewickelt wird, auf den 30.04.2016 

festgesetzt wurde; 

considerato il prolungarsi della gara nel tempo e 
l’ulteriore durata della stessa ancora per un periodo 

di minimo 2 mesi; 

angesichts der Verlängerung der Ausschreibung, die 
sich mindestens noch auf einen Zeitraum von zwei 

Monaten erstrecken wird; 
considerato che Kuadra nelle ultime settimane, 

solamente a seguito di continui solleciti ed interventi 

dei dipendenti Claudiana presso gli operatori e presso 
l’amministrazione in Roma ha adempiuto ai livelli di 

servizio previsti dal contratto; 

festgestellt, dass die Firma Kuadra in den letzten 

Wochen ihren vom Vertrag vorgesehenen Pflichten 

nur aufgrund von wiederholten Aufforderungen und 
Interventionen seitens der Angestellten der 

Claudiana beim Reinigungspersonal und bei der  
Geschäftsleitung in Rom nachgekommen ist; 

considerato che, a seguito di tali interventi comunque 
vi sono studenti e personale che lamentano uno 

scadimento del servizio di pulizia e a seguito delle 

lamentele scritte pervenute;  

festgestellt, dass es trotz dieser Interventionen 
weiterhin Klagen über die verschlechterte 

Reinigungsleistung seitens Studierender und des 

Personals gibt und aufgrund der eingelangten 
schriftlichen Beschwerden; 

valutato che un ulteriore proroga del contratto oltre il 
30 aprile 2016 non garantisce adeguata qualità del 

servizio; 

zum Schluss gekommen, dass eine weitere 
Verlängerung des Vertrages über den 30. April 2016 

hinaus keine angemessene Qualität des Dienstes 

garantiert; 
contattata la ditta Clean Solution Srl attraverso il 

portale acquisti provinciale e richiesta un’offerta per 
un periodo di 2 mesi al fine di coprire il presunto 

periodo di servizio mancante fino all’entrata in 

servizio della nuova ditta aggiudicataria della gara in 
corso; 

nach Kontaktaufnahme mit der Firma Clean 

Solutions GmbH über das Portal für Einkäufe der 
Provinz, bei der ein Angebot für die Dauer von 2 

Monaten eingeholt wurde, um den Dienst für den 

angenommenen Zeitraum bis zum Dienstantritt der 
neuen Firma, die bei der laufenden Ausschreibung 

den Zuschlag erhält, zu überbrücken;   
ricevuto dalla ditta Clean Solution Srl un preventivo 

pari a € 35.540,00 + Iva per lo svolgimento del 
servizio di pulizia della sede di via Lorenz Böhler e del 

Convitto definito nel capitolato d’oneri, e ritenuto tale 

preventivo congruo; 

nach Erhalt des Kostenvoranschlages der Firma 

Clean Solutions GmbH von € 35.540,00 + Iva für 
die Ausführung des Reinigungsdienstes im Sitz der 

Schule in der Lorenz-Böhler-Straße und im 

Wohnheim wie in den Vertragsbedingungen 
festgelegt, der als angemessen erachtet wird; 

in applicazione degli art. 6 e segg. della L.P. n. 
17/1993 per l’affidamento di servizi 

 

in Anwendung der Art. 6 und ff. des L.G. Nr. 
17/1993 für die Vergabe von Aufträgen  

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 affidare il servizio quotidiano di pulizia della sede di 
via Lorenz Böhler 13 e del Convitto, alla ditta Clean 

Solution Srl per il periodo dal 01.05.2016 al 

30.06.2016 per un importo complessivo pari a € 
35.540,00 come descritto nel capitolato d’oneri 

firmato (allegato 1); 
 

 
 

 

 
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. 
 

 
 

 
 

 

 
 

den täglichen Reinigungsdienst im Sitz der Schule in 
der Lorenz-Böhler-Straße 13 und im Wohnheim, an 

die Firma Clean Solutions GmbH für den Zeitraum 

vom 01.05.2016 bis zum 30.06.2016 für einen 
Gesamtbetrag von € 35.540,00, wie in den 

unterzeichneten Vertragsbedingungen festgelegt 
(Anlage 1), zu vergeben;  

 
 

 

 
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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