
INSTITUT FÜR ISTITUTO PER LA PROMOZIONE
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DELLO SVILUPPO ECONOMICO

der della

Hande l s -,  Indus t r i e -, 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:

Vergabe des Auftrags für den Umzug der Möbel in den dritten 
und vierten Stock des Wifi-Turms. Ergänzung der Ausgabe.

Affidamento dell’incarico per il trasloco di mobili al terzo e al 
quarto piano della Torre Wifi. Integrazione della spesa.

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

Am 30.04.2021 ist der Mietvertrag für die Räumlichkeiten des 
Wifi Turms, vom Erdgeschoss bis zum fünften Stock, mit IDM 
Südtirol - Alto Adige ausgelaufen.

In data 30.04.2021 è scaduto il contratto di locazione dei lo-
cali della Torre Wifi, dal piano terra al quinto piano, con IDM 
Südtirol - Alto Adige.

Das Erdgeschoss, die ersten und zweiten Obergeschosse 
des Wifi Turms werden für das Projekt Talent Center genutzt, 
und die dritten und vierten Obergeschosse werden ab dem 
01.05.2022 vermietet.

Il piano terra, il primo e il secondo piano della Torre Wifi ver-
ranno utilizzati per il progetto Talent Center mentre il terzo e 
quarto piano verranno locati a partire dall’ 01.05.2022.

Nach Abschluss der geplanten Arbeiten zur Neugestaltung 
der Räumlichkeiten, zur Anpassung der elektrischen Anlage, 
Malerarbeiten an den Wänden, zum Abschleifen und Polie-
ren ist es notwendig, die Räume einzurichten.

Al termine dei previsti lavori di ridefinizione degli spazi, ade-
guamento dell’impianto elettrico, tinteggiatura delle pareti, le-
vigatura e lucidatura del pavimento in legno si rende neces-
sario arredare i locali.

Für die Einrichtung des Büros ist die Nutzung von Möbeln 
vorgesehen, die im Eigentum des Instituts für Wirtschaftsför-
derung sind, und es ist daher erforderlich, den Umzug der 
Waren in Auftrag zu geben.

Per l’arredamento degli uffici è previsto l’utilizzo di mobili di 
proprietà dell’Istituto per la promozione dello sviluppo econo-
mico ed è necessario affidare l’incarico per il trasloco dei 
beni.

Mit Verfügung des Direktors des Instituts für Wirtschaftsför-
derung Nr. 93 vom 29.04.2022 wurde die Firma Cupido 
traslochi d. Pietropoli S. & Co. KG aus Bozen mit dem Umzug 
von Möbeln für die Einrichtung der Räume im dritten und vier-
ten Stock des Wifi Turms zum Preis in Höhe von 4.800 EUR, 
zzgl. MwSt. beauftragt.

Con provvedimento del Direttore dell’Istituto per la promo-
zione dello sviluppo economico n. 93 del 29.04.2022 è stato 
affidato l’incarico per il trasloco dei mobili necessari per arre-
dare i locali del terzo e del quarto piano della Torre Wifi alla 
ditta Cupido traslochi di Pietropoli S. & Co. Sas di Bolzano 
per l’importo di 4.800 EUR, oltre l’IVA.

Während des Möbelumzugs wurden ungeplante Arbeiten 
durchgeführt, und die Notwendigkeit, die möblierten Räum-
lichkeiten innerhalb des 16.05.2022 zu übergeben, erforderte 
den Einsatz einer Hebebühne.

Durante il trasloco dei mobili sono stati effettuati interventi 
non preventivati e la necessità di consegnare i locali arredati 
entro il giorno 16.05.2022 ha reso necessario l’utilizzo di una 
piattaforma mobile.

Nach Abschluss der Arbeiten hat die Firma Cupido traslochi 
d. Pietropoli S. & Co. KG aus Bozen eine Kostenaufstellung 
in Höhe von 6.715,00 EUR, zzgl. MwSt., übermittelt.

Al termine dei lavori la ditta Cupido traslochi di Pietropoli S. 
& Co. Sas di Bolzano ha inviato una nota spese per l’importo 
di 6.715,00 EUR, oltre l’IVA.

Der unvorhergesehene Umzug von Möbeln und Material ist 
ordnungsgemäß durchgeführt worden, so dass es gerecht-
fertigt ist, die Ergänzung der Ausgabe in Höhe von 1.915
EUR, zzgl. MwSt., zu genehmigen.

Il trasloco non previsto di mobili e materiale è stato regolar-
mente eseguito e risulta pertanto giustificato autorizzare l’in-
tegrazione della spesa per l’importo di 1.915 EUR, oltre l’IVA.
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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:

Der Zahlung eines Betrages in der Höhe von 1.915,00 EUR, 
zzgl. MwSt. an die Firma Cupido traslochi d. Pietropoli S. & 
Co. KG aus Bozen wird genehmigt, um die Kosten für den 
Umzug von Möbeln, die für die Einrichtung der Räume im 
dritten und vierten Stock des Wifi-Turms erforderlich sind, zu 
ergänzen.

Viene autorizzata la liquidazione dell’importo di 1.915,00
EUR, oltre l’IVA a favore della ditta Cupido traslochi di Pie-
tropoli S. & Co. Sas di Bolzano, a titolo di integrazione della 
spesa per il trasloco dei mobili necessari per arredare i locali 
del terzo e del quarto piano della Torre Wifi.

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)


		2022-06-29T10:27:13+0200
	Infocert - 10601 - Test
	ABERER ALFREDO
	Test interno




