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förderung

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

Betreff: Oggetto:

Implementierung und Erneuerung der technischen Wartung 
des Foodlabelcheck-Portals

Implementazione e rinnovo manutenzione tecnica portale 
Foodlabelcheck

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

Über www.foodlabelcheck.eu stellt das Institut den Unterneh-
men die Anwendung "FLC" zur Verfügung.

Tramite www.foodlabelcheck.eu l’Istituto mette a disposi-
zione delle imprese l’applicazione “FLC”.

FLC ermöglicht es den Unternehmen, die schnelle Berech-
nung und Erstellung von Etikettenentwürfen und Nährwertan-
gaben für eine unbegrenzte Anzahl von Rezepten für feste 
Fertiggerichte mit mehreren Zutaten.

FLC permette alle imprese di calcolare e predisporre in breve 
tempo le bozze di etichette e di informazioni nutrizionali per 
un numero illimitato di ricette di prodotti alimentari finiti solidi 
multi-ingredienti.

FLC besteht aus der über einen Webbrowser nutzbaren gra-
fischen Plattform und der Datenbank, die wiederum aus Be-
zeichnungen, Nährwerten und Datenquellen besteht.

FLC è composto dalla piattaforma grafica utilizzabile via bro-
wser e dalla banca dati a sua volta costituita da informazioni, 
valori nutrizionali e fonti dei dati.

Nach den jüngsten Entwicklungen im Foodlabelcheck-Portal 
ist es notwendig, Erneuerungen und technische Anpassun-
gen im Hinblick auf die neuen Vorschriften vorzunehmen und 
das Produkt für die Südtiroler Unternehmen zu verbessern.

È necessario, in seguito agli ultimi sviluppi del portale Food-
labelcheck, effettuare adeguamenti e adattamenti tecnici in 
merito alle nuove normative e per migliorare il prodotto per le 
imprese altoatesine.

Außerdem muss die Website regelmäßig gewartet, ihre Nut-
zung überwacht und vor Cyberangriffen geschützt werden.

È inoltre necessario garantire la periodica manutenzione del 
sito, sorvegliarne l’utilizzo e tutelarsi da attacchi informatici.

Die Firma Infocamere, ein Konsortium der italienischen Han-
delskammern, hat einen Kostenvoranschlag in Höhe von 
10.000 EUR zzgl. MwSt. für die Wartung des Foodlabel-
check-Portals und einen Kostenvoranschlag in Höhe von 
15.887 EUR zzgl. MwSt. für die Anpassung des genannten 
Portals vorgelegt.

La ditta Infocamere, società consortile delle Camere di com-
mercio italiane, ha presentato un preventivo di spesa per l’im-
porto di 10.000 EUR, oltre l’IVA per la manutenzione del por-
tale Foodlabelcheck e un preventivo di spesa per l’importo di 
15.887 EUR, oltre l’IVA per l’adeguamento del suddetto por-
tale.

Die Gesellschaft Infocamere, an der die Handelskammer Bo-
zen genauso wie die anderen Handelskammern beteiligt ist, 
wurde mit Beschluss der Behörde Nummer 8556 vom 
29.01.2018 im ANAC-Verzeichnis der öffentlichen Auftragge-
ber und auftraggebenden Körperschaften, die ihre Tätigkeit 
über Direktvergaben an eigene In-House-Gesellschaften 
ausüben, eingetragen.

La società Infocamere, partecipata anche dalla Camera di 
commercio di Bolzano così come dalle altre Camere di com-
mercio, è stata iscritta nell'elenco ANAC delle amministra-
zioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano me-
diante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 
house, con protocollo numero 8556 del 29.01.2018.

Daher wird es als gerechtfertigt erachtet, den Auftrag für die 
Wartung und Anpassung des Foodlabelcheck-Portals an die 
Firma Infocamere, ein Konsortium italienischer Handelskam-
mern, für den Betrag von 25.887 EUR zzgl. MwSt. zu verge-
ben.

Si ritiene pertanto motivato affidare l’incarico per la manuten-
zione e l’adeguamento del portale Foodlabelcheck alla ditta 
Infocamere, società consortile delle Camere di commercio 
italiane, per un importo di 25.887 EUR, oltre l’IVA.

Allgemeine Rahmenbestimmungen: Disposizioni generali:
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Gesetz Nr. 580 vom 29. Dezember 1993 Legge 29 dicembre 1993, n. 580

Dekret des Präsidenten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L 
vom 12. Dezember 2007: Einheitstext der Regionalgesetze 
über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen

Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Ca-
mere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di 
Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presidente 
della Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L

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 Bolzano

Maßnahme: Dispositivo:

Dies vorausgeschickt, ordnet der Direktor wie folgt an: Tutto ciò premesso, il Direttore dispone quanto segue:

Der Auftrag für die Wartung und Anpassung des Foodlabel-
check-Portals wird an die Firma Infocamere, ein Konsortium 
der italienischen Handelskammern, in Höhe von 25.887 EUR 
zzgl. MwSt. vergeben.

L’incarico per la manutenzione e l’adeguamento del portale 
Foodlabelcheck viene affidato alla ditta Infocamere, società 
consortile delle Camere di commercio italiane, per un importo 
di 25.887 EUR, oltre l’IVA.

Die Ausgabe von 25.887 EUR zzgl. MwSt., wird genehmigt 
und dem Konto 328050; Kostenstelle C017 der Bilanz des 
laufenden Geschäftsjahres angelastet.

La spesa complessiva di 25.887 EUR, oltre l’IVA, viene ap-
provata e imputata al conto 328050, centro di costo C017 del 
bilancio del corrente esercizio.

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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