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Determinazione del Direttore 
n. 6 del 14/02/2017 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità 

 
Interventi urgenti presso la sede della 

Claudiana 
 

 

Verfügung des Direktors 
Nr. 6 vom 14.02.2017 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 

 
Dingende Reparaturarbeiten Sitz der 

Claudiana 
 

A seguito della rottura di 4 pompe elettroniche 

responsabili del funzionamento dell’impianto termo 
sanitario presso la sede della Claudiana in Via Lorenz-

Böhler 13; 

Es wurde festgestellt, dass 4 elektronische Pumpen 

die für die Funktion der Heizungsanlage am Sitz der 
Claudiana in der Lorenz-Böhler-Str. 13 

verantwortlich sind, nicht mehr funktionieren und 
daher ersetzt werden müssen; 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 il quale regola 
gli acquisti sotto soglia, considerata l’urgenza di tale 

intervento al fine di mantenere una temperatura 

adeguata presso la sede della Claudiana; 

im Sinne des Art. 36 des G.v.D. 50/2016 welches 
die Einkäufe unter dem Schwellenwert regelt, es 
sich um eine dringende Reparatur handelt, um eine 
angemessene Raumtemperatur in den Räumen am 
Sitz der Claudiana zu halten; 

contattata la ditta Renner Service Srl di Laives, 

specializzata nella fornitura di materiale termo 
idraulico e nella manutenzione di impianti, registrata 

sul portale provinciale SICP www.bandi-altoadige.it  
come fornitore di tali servizi e ricevuta l’offerta per la 

fornitura di 4 pompe idrauliche pari a € 3.125,00 + 

Iva; 

nachdem die Firma Renner Service Srl aus Leifers, 

spezialisiert für eine fachgerechte Durchführung von  
Arbeiten im thermo-sanitären Bereich, im ISOV-

Portal der Provinz www.ausschreibungen-suedtirol.it 
aufscheint und die notwendigen allgemeinen 

Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, kontaktiert 

wurde und nach Erhalt des Kostenvoranschlages 
von € 3.125,00 + MwSt, der für die angefragten 

Leistungen als angemessen erachtet wird; 
il Direttore 

d e t e r m i n a 
 

 

ai sensi dell’art. 36 del del D.Lgs. 50/2016 di affidare, 
tramite il portale provinciale SICP alla ditta Renner 

Service Srl di Laives la fornitura di 4 pompe in 
sostituzione di quelle guaste, del modello come da 

offerta pervenuta per un importo di € 3.125,00 + 

Iva. 
 

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 der Firma 
Renner Service GmbH über das 

Ausschreibungsportal der Autonomen Provinz Bozen 
den Auftrag für diese dringenden Reparaturarbeiten 

für eine Vergütung von € 3.125,00 + MwSt laut 

erstelltem Angebot zu erteilen. 
 

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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