AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge
EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe

Procedura aperta
con modalità telematica

AOV/SUA L
CIG: :

Chiarimenti, rettifiche, integrazioni - Klarstellungen, Richtigstellungen und Ergänzungen
Chiarimento n. 1
DOMANDA:

Klarstellung Nr. 1
DATA 23.12.2020
FRAGE:

Si prega di rispondere alle seguenti domande:
A) Poiché sia il computo metrico che il computo metrico
estimativo sono stati redatti separatamente per ogni
singolo edificio e, di conseguenza, l'elaborazione risulta
dispendiosa in termini di tempo per il partecipante, si
prega di presentare un computo metrico estimativo
generale, possibilmente in formato di un foglio di calcolo
Excel, se esiste.

Wir bitten um Beantwortung folgender Fragen:
A) Nachdem sowohl die Massenberechnung als auch die
Kostenschätzung getrennt für jedes einzelne Gebäude
erstellt wurde und somit die Aufarbeitung für den
Teilnehmer entsprechend aufwendig ist, bitten um
Übermittlung
einer
zusammenfassenden
Kostenschätzung, wenn möglich in Form einer ExcelTabelle, sofern diese existent sind.

B) Nel disegno del campione sono indicate 2 posizioni,
che, però, non sono indicate in nessuno dei vari Elenchi
prestazioni; si tratta della posizione 02.09.01.13.b "Malta
per fissaggio" e la posizione 08.02.04.05.a "Copertina di
bancale finestra". Si prega di comunicare le corrette
posizioni.

B) In der Musterzeichnung sind 2 Positionsnummern
angeführt, die jedoch in keinem der verschiedenen
Leistungsverzeichnissen angeführt sind, und zwar die
Positionen 02.09.01.13.b „Mineralischer Klebemörtel“
und die Position 08.02.04.05.a „Fensterbankabdeckung“.
Bitte um Mitteilung der korrekten Positionsnummern.

RISPOSTA:
A) Si rimanda al file Excel “Allegato C1”.

ANTWORT:
A) Siehe Excel-Datei "Anlage C1".

B) La voce 08.02.04.05.a viene sostituita con la voce
08.21.09.1b, che viene rettificata come di seguito:
08.21.09.1b
Copertina di bancale finestra su preesistente fondo
pendente solido e liscio.
S'intendono compresi nel prezzo la formazione del
gocciolatoio di bordo, i risvolti, l'esecuzione di raccordi ad
angolo.
200-330 mm sviluppo.
Zincato e preverniciato.

B) Die Positionsnummer 08.02.04.05.a wird durch
Positionsnummer 08.21.09.1b ersetzt und wie folgt
angepasst:
08.21.09.1b
Fensterbankabdeckung auf vorhandenem, festem und
glattem Gefälleuntergrund.
Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, der
Aufkantungen sowie die regendichte Ausführung der
Ecken.
200-330 mm Zuschnitt.
Verzinkt besch.

La voce 02.09.01.13.b, indicata nel disegno del
campione, viene eliminata; la lavorazione relativa a tale
voce è compresa nella voce 02.12.01.07.o.

Distinti saluti.

Die
in
der
Musterzeichnung
angegebene
Positionsnummer 02.09.01.13.b wird gestrichen; die
Position ist in der Positionsnummer 02.12.01.07.o
enthalten.
Mit freundlichen Grüßen
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