
INSTITUT FÜR ISTITUTO PER LA PROMOZIONE
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DELLO SVILUPPO ECONOMICO

der della

Hande l s -,  Indus t r ie -, Camera  d i  commerc io ,
Handwerks - und  Land - Indus t r i a ,  a r t ig iana to
wi r t schaf t skammer  Bozen e  agr ico l tu ra  d i  Bo lzano

Anordnung des Direktors des Institutes für Wirtschafts-
förderung

Provvedimento del Direttore dell’istituto per la promo-
zione dello sviluppo economico

Betreff: Oggetto:

Wartung der Schiebetüren verschiedener Holzschränke des 
Sitzes in der Südtiroler Straße. Genehmigung der Ausgabe.

Manutenzione delle porte scorrevoli di diversi armadi in legno 
della sede di via Alto Adige. Autorizzazione della spesa.

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

Für die Instandhaltung der Holzschiebetüren einiger 
Schränke des Sitzes in der Südtiroler Straße mussten einige 
unvermeidliche Tischlerarbeiten durchgeführt werden.

Si è reso necessario effettuare degli inderogabili lavori di fa-
legnameria per la manutenzione delle porte scorrevoli in le-
gno di alcuni armadi della sede di via Alto Adige.

Die Schränke wurden im Jahr 2007 von der Firma Prast OHG 
d. Matthias & Kurt Prast aus Unterinn/Ritten geliefert.

Gli armadi sono stati forniti nell’anno 2007 dalla ditta Prast 
Snc di Matthias & Kurt Prast di Auna di Sotto/Renon. 

Angesichts der Kenntnisse des Unternehmens über das Be-
wegungs- und Schiebesystem der Türen und der Verfügbar-
keit von Ersatzteilen, sowie nach Rücksprache mit anderen 
Tischlern und aufgrund der Geringfügigkeit der Ausgabe, 
wurde als angemessen erachtet, den Auftrag an die ge-
nannte Firma zu vergeben.

Considerata la conoscenza del sistema di movimento e scor-
rimento delle porte e la disponibilità di parti di ricambio si è 
ritenuto opportuno, anche sentito il parere di altri falegnami e 
tenuto conto dell’esiguità della spesa affidare l’incarico alla 
citata ditta. 

Nach Abschluss der Wartungsarbeiten hat die Firma Prast 
OHG d. Matthias & Kurt Prast aus Unterinn/Ritten eine Kos-
tenaufstellung in Höhe von 745,28 EUR, zzgl. MwSt., vorge-
legt.

Al termine dei lavori di manutenzione la ditta Prast Snc di 
Matthias & Kurt Prast di Auna di Sotto/Renon ha inviato una 
nota spese per l’importo di 745,28 EUR, oltre l’IVA.

Es wird als gerechtfertigt erachtet, die Zahlung eines Betrags 
in Höhe von 745,28 EUR, zzgl. MwSt., an die Prast OHG d. 
Matthias & Kurt Prast aus Unterinn/Ritten, für die Tischlerar-
beiten zu genehmigen, die für die Instandhaltung von einigen 
Holzschränken des Sitzes in der Südtiroler Straße notwendig 
waren.

Si ritiene motivato autorizzare la liquidazione a favore della
ditta Prast Snc di Matthias & Kurt Prast di Auna di Sotto/Re-
non dell’importo di 745,28 EUR, oltre l’IVA, per i lavori di fa-
legnameria necessari per la manutenzione di alcuni armadi 
in legno della sede di via Alto Adige.

Allgemeine Rahmenbestimmungen: Disposizioni generali:

Gesetz Nr. 580 vom 29. Dezember 1993. Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Satzung des Instituts für Wirtschaftsförderung. Statuto dell’Istituto per la promozione dello sviluppo econo-
mico.

Regionalgesetz Nr. 3 vom 17. April 2003 über die Delegie-
rung von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provin-
zen Trient und Bozen.

Legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, sulla delega di funzioni 
amministrative alle Province autonome di Trento e di Bol-
zano.

Maßnahme: Dispositivo:

Dies vorausgeschickt, ordnet der Direktor wie folgt an: Tutto ciò premesso, il Direttore dispone quanto segue:
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Die Zahlung an die Firma Prast OHG d. Matthias & Kurt Prast 
aus Unterinn/Ritten in Höhe von 745,28 EUR, zzgl. MwSt., 
für Tischlerarbeiten, die für die Instandhaltung von einigen 
Holzschränken des Sitzes in der Südtiroler Straße notwendig 
waren, wird genehmigt.

Viene autorizzata la liquidazione a favore della ditta Prast 
Snc di Matthias & Kurt Prast di Auna di Sotto/Renon dell’im-
porto di 745,28 EUR, oltre l’IVA, per i lavori di falegnameria 
necessari per la manutenzione di alcuni armadi in legno della 
sede di via Alto Adige.

Rechtsmittelbelehrung: Rimedi legali:

Innerhalb von 60 Tagen ab Veröffentlichung bzw. Zustellung 
dieser Verwaltungsmaßnahme oder ab der „Erlangung der 
vollen Kenntnis“ kann bei der Autonomen Sektion des Regi-
onalen Verwaltungsgerichts Bozen Rekurs dagegen einge-
bracht werden.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure dalla notifica del 
presente provvedimento amministrativo può essere presen-
tato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione 
Autonoma di Bolzano.

DER DIREKTOR IL DIRETTORE

(Dr. Alfred Aberer)
(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005)

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)
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