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-

L’Amministratore Delegato della Società

Der Delegierte Verwalter der Gesellschaft

premesso che:

vorausgeschickt dass:

Alperia Ecoplus srl mediante lettera di invito inviata il 17.11.2021 ha indetto procedura
negoziata per l’affidamento di dei lavori in
oggetto;

Alperia Ecoplus GmbH hat mit dem
Einleidungsschrieben
vom
17.11.2021
Verhandlungsverfahren für die Vergabe von
oben genannten Arbeiten eingeleitet hat;

quale criterio di aggiudicazione è stato indicato il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
si rende pertanto necessario procedere alla
nomina dei componenti della Commissione
giudicatrice (anche Commissione Tecnica) ai
sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;

als Zuschlagskriterium jenes des wirtschaftlich
günstigsten Angebotes vorgesehen ist;

la nomina della Commissione Tecnica deve
avvenire nel rispetto del regolamento interno di
ALPERIA;

-

il signor Harald Pardatscher nato il 6.2.1976,
dipendente di Alperia spa dal 2016 (SEL 2008),
è in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo
di membro della predetta commissione di gara
ai sensi del Regolamento ALPERIA PRO 218
poiché possiede l’esperienza e le competenze
tecniche necessarie al fine di una corretta
valutazione delle offerte tecniche;

-

il signor Paolo Marisa nato il 2.10.1980 dipendente di Alperia spa dal maggio 2021, è in
possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di
membro della predetta commissione di gara ai
sensi del Regolamento ALPERIA PRO 218
poiché possiede l’esperienza e le competenze
tecniche necessarie al fine di una corretta
valutazione delle offerte tecniche;

-

la signora Irene Raviola nata il 12.11.1991
dipendente di Alperia spa da maggio 2021, è in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di
membro della predetta commissione di gara ai

es daher notwendig ist, die Mitglieder der
Bewertungskommission gemäß Art. 77 des
GvD 50/2016 zu ernennen;
die Ernennung der Bewertungskommission im
Einklang mit dem internen Reglement von
ALPERIA erfolgen muss;
Herr Harald Pardatscher, geboren am
6.2.1976, Mitarbeiter von Alperia AG, seit dem
2016
(SEL
2008),
im
Besitz
der
Voraussetzungen für die Übernahme der
Funktion des Mitglieds der vorgenannten
Kommission gemäß Reglement ALPERIA PRO
2018 ist, da er über die notwendige Erfahrung
und das technische Fachwissen verfügt, um
technische Angebote ordnungsgemäß zu
bewerten;
Herr Paolo Marisa, geboren am 2.10.1980,
Mitarbeiter von Alperia AG, seit dem Mai 2021,
im Besitz der Voraussetzungen für die
Übernahme der Funktion des Mitglieds der
vorgenannten Kommission gemäß Reglement
ALPERIA PRO 2018 ist, da er über die
notwendige Erfahrung und das technische
Fachwissen verfügt, um technische Angebote
ordnungsgemäß zu bewerten;
Frau Irene Raviola geboren am 12.11.1991,
Mitarbeiter von Alperia AG, seit Mai 2021, im
Besitz der Voraussetzungen für die Übernahme

sensi del Regolamento ALPERIA PRO 218
poiché possiede l’esperienza e le competenze
tecniche necessarie al fine di una corretta
valutazione delle offerte tecniche;
-

i predetti soggetti non hanno svolto ne svolgono
alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente all’appalto in oggetto.

Tutto
ciò
premesso,
il
sottoscritto
Amministratore delegato di Alperia Ecoplus srl

der Funktion des Mitglieds der vorgenannten
Kommission gemäß Reglement ALPERIA PRO
2018 ist, da sie über die notwendige Erfahrung
und das technische Fachwissen verfügt, um
technische Angebote ordnungsgemäß zu
bewerte;
Die vorgenannten Subjekte keine andere
technische
Funktionen
oder
Verwaltungsfunktionen oder Aufträge bezüglich
des gegenständlichen Auftrags inne gehabt
bzw. ausgeführt haben oder inne haben oder
ausführen.

Dies

alles vorausgeschickt, Der Delegierte
Verwalter der Gesellschaft Alperia
Ecoplus GmbH

determina
1. di nominare una Commissione che
provvederà ad esaminare la regolarità
delle offerte pervenute ed a formulare
proposta di aggiudicazione provvisoria
dell’incarico composta dai seguenti tre
membri:


Christian Moroder (Presidente);



Alice Salvelli (Membro);



Daniela Rossi (Membro).

2. di nominare una Commissione giudicatrice
nel procedimento in oggetto composta dai
seguenti tre membri:


Harald Pardatscher (Presidente);



Paolo Marisa (Membro);



Irene Raviola (Membro).

beschließt
1.

2.

La Commissione giudicatrice così nominata
avrà il compito di verificare la regolarità formale
delle offerte tecniche presentate nonché di
procedere alla valutazione delle offerte
tecniche secondo i criteri indicati nel
disciplinare di gara.

Allegati:

der
Geschäftsführende
Verwalter
der
Gesellschaft eine Kommission zu ernennen,
welche die eingelangten Angebote auf ihre
Ordnungsmäßigkeit
prüfen
und
den
vorläufigen Zuschlag verfügen wird, welche
aus den nachstehenden drei Mitgliedern
besteht:


Christian Moroder (Präsident);



Alice Salvelli (Mitglied);



Daniela Rossi (Mitglied).

eine Bewertungskommission zu ernennen,
welche aus nachfolgenden drei Mitglieder
besteht:


Harald Pardatscher (Präsident);



Paolo Marisa (Mitglied);



Irene Raviola (Mitglied).

Die so ernannte Bewertungskommission wird die
Aufgabe haben, die formelle Ordnungsmäßigkeit
der vorgelegten technischen Angebote zu prüfen
und die Bewertung der technischen Angebote
gemäß den in den Wettbewerbsbedingungen
angeführten Kriterien vorzunehmen.
Anlagen:

-

curriculum
vitae
Harald
Pardatscher;
curriculum vitae Paolo Marisa;
curriculum vitae Irene Raviola.

Bolzano, li 22.12.2021

-

curriculum
vitae
Harald
Pardatscher;
curriculum vitae Paolo Marisa;
curriculum vitae Irene Raviola.

Bozen, den 22.12.2021

Günther Andergassen
L’Amministratore Delegato della società Alperia Ecoplus srl
Der Delegierte Verwalter der Gesellschaft Alperia Ecoplus GmbH
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