Betreff der Entscheidung: EC 2/2017 Offenes
Verfahren für die Dreijahreslieferung von nicht sterilen
Nitrileinmalhandschuhen mit Dispenser - Behälter mit
Wandhalter und/oder Ständer für den Sanitätsbetrieb
der Autonomen Provinz Bozen: Ernennung der
entsprechenden Bewertungskommission.

Oggetto della determinazione: EC 2/2017 Procedura
aperta – per la fornitura triennale di guanti monouso in
nitrile non sterili con confezioni - dispenser con supporto a
muro e/o piantana per l’Azienda Sanitaria della Provincia
Autonoma di Bolzano : Nomina della relativa commisione
giudicatrice.

Der Direktor des Gesundheitsbezirkes, unterstützt
vom
Sanitätskoordinator,
vom
Verwaltungskoordinator
und
von
dem
koordinierenden Pflegedienstleiter

Il Direttore del Comprensorio sanitario coadiuvato dal
coordinatore sanitario, dal coordinatore amministrativo e
dal dirigente tecnico-assistenziale coordinatore

vorausgeschickt,
dass
mit
Entscheidung
des
Bezirksdirektors vom 29.05.2017 Nr. 2017-D2-000820
das
offene
Verfahren
EC2/2017
für
die
Dreijahreslieferung
von
nicht
sterilen
Nitrileinmalhandschuhen mit Dispenser - Behälter mit
Wandhalter und/oder Ständer für den Sanitätsbetrieb der
Autonomen Provinz Bozen mit Zuschlag zugunsten des
günstigsten Angebotes anberaumt wurde;

premesso che con determinazione del direttore di comprensorio n. 2017-D2-000820 dd. 29.05.2017 è stata indetta la
procedura aperta EC2/2017 per la fornitura triennale di guanti
monouso in nitrile non sterili con confezioni - dispenser con
supporto a muro e/o piantana per l'Azienda Sanitaria della
Provincia Autonoma di Bolzano con aggiudicazione disposta
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

erachtet, eine technische Kommission für die Beurteilung
der Wettbewerbsdokumente laut Art. 6, Abs. 7 des L.G.
vom 22.10.1993 Nr.17 zu ernennen;

ritenuto di nominare una commissione giudicatrice cui
affidare l’esame dei documenti di gara ai sensi dell’art. 6,
comma 7 della L.P. 17 del 22.10.1993;

nach
Anhören
der
Vorschläge
über
Zusammensetzung obgenannter Kommission;

die

sentite le proposte circa la composizione di detta commissione;

nach Einsichtnahme in die Ordnung, die die
Ausführungsmodalitäten der Tätigkeit der Mitglieder der
Bewertungskommission regelt, und in die von Seiten
derselben dazu unterschreibende Erklärung;

visto il disciplinare, che regola l'attività dei membri della
commissione giudicatrice, e la dichiarazione da
sottoscrivere da parte degli stessi;

nach
Anhören
der
Stellungnahmen
des
Verwaltungskoordinators, des Sanitätskoordinators und
des koordinierenden Pflegedienstleiters

sentiti i pareri del Coordinatore amministrativo, del Coordinatore Sanitario e del Dirigente tecnico-assistenziale coordinatore

ENTSCHEIDET

D ET E RM I NA

1) die Bewertungskommission für die Beurteilung
der für das offene Verfahren EC2/2017 für die
Dreijahreslieferung
von
nicht
sterilen
Nitrileinmalhandschuhen mit Dispenser Behälter mit Wandhalter und/oder Ständer für
den Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz
Bozen eingereichten technischen Unterlagen zu
ernennen,
die
folgendermaßen
zusammengesetzt ist :





2)

1) di nominare la commissione giudicatrice, cui affidare la valutazione della documentazione tecnica presentata, relativa alla procedura aperta EC2/2017
per la fornitura triennale di guanti monouso in nitrile
non sterili con confezioni - dispenser con supporto
a muro e/o piantana per l'Azienda Sanitaria della
Provincia Autonoma di Bolzano, così composta:



Frau Dr. Anna Avi – Direktorin des
Pharmazeutischen
Dienstes
des
Gesundheitsbzirkes Brixen – Präsident
Herr Thomas Bisaglia - Sanitätsassistent des
Dienstes für Krankenhaushygiene Bozen Mitglied
Frau Donatella Soletti Sanitätsassistentin der
Ärztlichen Direktion des Gesundheitsbezirkes
Meran - Mitglied
Frau Elisabetta Lavoriero – Einkaufs- u.
Wirtschaftsabteilung Bozen – Verfasserin des
Protokolls

folgende Ersatzmitglieder in Betracht zu ziehen:
 Dr.in Mirella Bombonato - Verantwortliche des
Dienstes für Krankenhaushygiene Bozen
 Frau Debora Turolla – Sanitätsassistentin des
Dienstes für Krankenhaushygiene Bozen
 Frau Barbara Testini - Sanitätsassistentin des





2)

Dr.essa Anna Avi – Direttrice del Servizio Farmaceutico del Comprensorio Sanitario di Bressanone
- Presidente
sig. Thomas Bisaglia - Assistente Sanitario del Servizio di Igiene Ospedaliera di Bolzano – Membro
sig.ra Donatella Soletti -Assistente sanitaria della
Direzione Medica del Comprensorio Sanitario di
Merano – Membro
Sig.ra Elisabetta Lavoriero - Ripartizione
Economato-Provveditorato Bolzano – segretaria
redattrice

di prevedere i seguenti sostituti :
 dott.ssa Mirella Bombonato - Responsabile del
Servizio di Igiene Ospedaliera di Bolzano
 sig.ra Debora Turolla – Assistente Sanitaria del
Servizio di Igiene Ospedaliera di Bolzan

sig.ra Barbara Testini – Assistente sanitaria del
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Dienstes für Krankenhaushygiene Bozen
Frau Karin Artioli - Funktionär der Einkaufs- u.
Wirtschaftsabteilung Bozen;

3) die
Ordnung
für
die
Mitglieder
der
Bewertungskommissionen und die dazu
unterschriebene Erklärung zu genehmigen,
welche
Bestandteile
der
vorliegenden
Maßnahme bilden.
Diese Maßnahme ist mit Rekurs, innerhalb der Fallfrist
von 30 Tagen vor dem Regionalen Verwaltungsgericht
der Autonomen Provinz Bozen anfechtbar.



Servizio di Igiene Ospedaliera di Bolzano
Sig.ra Karin Artioli - Funzionario della Ripartizione
Economato-Provveditorato Bolzano;

3) di approvare il disciplinare per i membri delle
commissioni giudicatrici e la relativa dichiarazione
da firmare, che allegati al presente provvedimento
ne costituiscono parte integrante.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da
proporsi nel termine perentorio di 30 giorni, avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Provincia
Autonoma di Bolzano.

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

