
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 zur Aktualisierung der Innenbeschilde-
rung des Wifi-Turms. Genehmigung der Ausgabe.

Affidamento dell’incarico per l’aggiornamento della segnale-
tica interna della Torre Wifi. Autorizzazione 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, das erste und zweite Obergeschoss des 
Wifi-Turms werden für das Projekt des Talentcenters genutzt, 
das dritte und vierte Obergeschoss wurden ab dem 
16.05.2022 vermietet, und das fünfte Obergeschoss wird 
vom Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz der Handels-
kammer Bozen genutzt.

Il piano terra, il primo e il secondo piano della Torre Wifi ver-
ranno utilizzati per il progetto Talent Center, il terzo e quarto 
piano sono stati locati a partire dal 16.05.2022 e il quinto 
piano verrà occupato dall’Ufficio Tutela dell’ambiente e della 
concorrenza della Camera di commercio di Bolzano.

Mit Anordnung Nr. 068 des Direktors des Instituts für Wirt-
schaftsförderung vom 21.03.2022 wurde die Firma Dyco 
GmbH aus Eppan mit der Neugestaltung der Räume im drit-
ten, vierten und fünften Stock des Wifi Turms beauftragt.

Con provvedimento del Direttore dell’Istituto per la promo-
zione dello sviluppo economico n. 068 del 21.03.2022 è stato 
affidato l’incarico per la ridefinizione degli spazi dei piani 
terzo, quarto e quinto della Torre Wifi alla ditta Dyco Srl di 
Appiano.

Es ist nun notwendig, die Innenbeschilderung des Wifi-Turms 
mit der neuen Anordnung der Büros und Dienste auf die ver-
schiedenen Geschosse zu aktualisieren.

Si rende ora necessario aggiornare la segnaletica interna
della Torre Wifi con la nuova disposizione degli uffici e dei 
servizi nei diversi piani.

In Anbetracht der Dringlichkeit der Lieferung und der be-
grenzten Höhe der Ausgabe erscheint es gerechtfertigt, vom 
Rotationsprinzip abzuweichen und einen Kostenvoranschlag 
von der Firma TT Solution d. Mauro und Luca Nardelli OHG 
aus Bozen, die bereits in der Vergangenheit die Beschilde-
rung für die Südtiroler Straße geliefert hat, anzufordern.

In considerazione dell’urgenza della fornitura e dell’importo 
contenuto della spesa appare giustificato derogare il principio 
di rotazione e richiedere un preventivo di spesa alla ditta TT 
Solution di Mauro e Luca Nardelli Snc di Bolzano, che già in 
passato ha fornito la segnaletica per la sede di via Alto Adige.

Die Firma TT Solution OHG d. Nardelli Mauro und Luca aus 
Bozen hat einen Kostenvoranschlag über einen 
Gesamtbetrag in Höhe von 552,91 EUR, zzgl. MwSt.
unterbreitet.

La ditta TT Solution Snc di Nardelli Mauro e Luca di Bolzano 
ha sottoposto un preventivo di spesa per l’importo comples-
sivo di 552,91 EUR, oltre l’IVA.

Bei der genannten Auftragserteilung kann die Bestimmung 
des Art. 41 ff. des LG Nr. 16 vom 17. Dezember 2016 ange-
wandt werden.

Nell’affidamento dei citati incarichi ci si può avvalere del di-
sposto di cui all’articolo 41 e seguenti L.P. 17 dicembre 2016, 
n. 16.

Es bestehen keine aktiven AOV-Vereinbarungen für eine ver-
gleichbare Lieferung.

Non sono attive convenzioni ACP relative al servizio in og-
getto comparabili con quello da acquisire.
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Gemäß Art. 21/ter Abs. 2 LG Nr. 1/2002 „Bestimmungen über 
den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“ für die 
Vergabe von Liefer-, Dienstleistungs- und Instandhaltungs-
aufträgen unter dem EU-Schwellenwert greifen die öffentli-
chen Auftraggeber nach Art. 2 Abs. 2 LG Nr. 16/2015, unbe-
schadet der Ausnahme gemäß Artikel 38 LG vom 17. Dezem-
ber 2015 Nr. 16, alternativ zum Beitritt zu den AOV-Rahmen-
vereinbarungen und stets unter Einhaltung der entsprechen-
den Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, aus-
schließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol 
oder auf das telematische System des Landes, wenn es 
keine Ausschreibungen für die Zulassung gibt, zurück.

Ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2, l.p. 1/2002 “Norme in ma-
teria di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di 
Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e manuten-
zioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 
le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2 comma 2 della 
l.p. 16/2015, in alternativa all’adesione alle convenzioni-qua-
dro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi para-
metri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via 
esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso 
di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico pro-
vinciale, fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 38 della 
legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16

Es wird als gerechtfertigt erachtet, den Auftrag für die Aktua-
lisierung der Innenbeschilderung des Wifi-Turms an die 
Firma TT Solution OHG d. Mauro und Luca Nardelli aus Bo-
zen zu einem Betrag in Höhe von 552,91 EUR zzgl. MwSt. 
zu vergeben.

Si ritiene motivato affidare l’incarico per l’aggiornamento 
della segnaletica interna della Torre Wifi alla ditta TT Solution 
Snc di Mauro e Luca Nardelli di Bolzano per l’importo di 
552,91 EUR, oltre l’IVA.

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 Auftrag für die Erneuerung der Innenbeschilderung des 
Wifi-Turms wird an die Firma TT Solution OHG d. Mauro und 
Luca Nardelli aus Bozen zum Preis in Höhe von 552,91 EUR, 
zzgl. MwSt., vergeben.

L’incarico per l’aggiornamento della segnaletica interna della 
Torre Wifi viene affidato alla ditta TT Solution Snc di Mauro e 
Luca Nardelli di Bolzano per l’importo di 552,91 EUR, oltre 
l’IVA.

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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