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BEKANNTMACHUNG 
 

Markterhebung zur Sondierung von 
Interessenten für die Teilnahme am weiteren 
Verfahren zur Übertragung der Konzession 

AVVISO 
 

Indagine di mercato per acquisire 
manifestazioni d’interesse a partecipare alla 
successive procedura di affidamento della 

concessione 
 

� NACH EINSICHT die Artikel 164 und 

folgende des GvD 50/2016 i.g.F; 

� NACH EINSICHT in das LG Nr. 16/2015 

i.g.F.; 

� Festgestellt, dass die Notwendigkeit 

besteht, den oben genannten Konzession 

zu erteilen; 

� Für notwendig erachtet, eine 

Veröffentlichung von Vorinformationen 

bekannt zu geben 

� VISTI gli artt. 164 e ss del il D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

� VISTA la LP n. 16/2015 e ss.mm.ii.; 

 

� Rilevata la necessità di affidare la 

concessione sopra indicata;  

 

� Ritenuto opportuno pubblicare un avviso 

di preinformazione 

 
MAN GIBT BEKANNT 

 
SI RENDE NOTO 

dass die STA – Südtiroler Transportstrukturen AG 

beabsichtigt, mittels Wettbewerb, einem 

geeigneten Bewerber die Führung des Geschäfts 

Lokals „Restaurant-Kaffee Schönblick“ an der 

Bergstation der Standseilbahn St. Anton - 

Mendel im Zeitraum 2017-2020, zu den 

Bedingungen, die in einem eigenen Auflagenheft 

geregelt werden, zu übergeben. 

 

Zu diesem Zweck wird die vorliegende 

Markterhebung veranlasst, um vorhandene 

geeignete Wirtschaftsteilnehmer ausfindig zu 

machen, die gegebenenfalls in der Lage sind, 

den Dienst anzubieten und am Vergabeverfahren 

teilzunehmen. 

 

Der Konzessionsnehmer übernimmt das 

operative Risiko, welches mit der Führung der 

Dienste zusammenhängt laut Art. 3 Absatz 1 

Buchst. vv) des G.v.D. Nr. 50/2016. 

 

Die Weitervergabe der Konzession ist verboten. 

 

he STA - Strutture Trasporto Alto Adige Spa 

ha intenzione di procedere, mediante gara 

tra concorrenti idonei, all’affidamento della 

concessione della gestione del „Ristorante – 

Caffè bellavista” presso la stazione a monte 

della funicolare St. Antonio – Mendola nel 

periodo 2017-2020 secondo le specifiche 

che saranno definite in un apposito 

capitolato. 

Allo scopo la presente indagine di mercato al 

fine di individuare gli operatori idonei 

presenti sul territorio potenzialmente in 

grado di offrire il servizio e interessate a 

partecipare alla gara. 

 

 

Il concessionario assume il rischio operativo 

legato alla gestione dei servizi come previsto 

dall’art. 3 comma 1 lett. vv) del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

E’ vietata la sub concessione. 
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1. Wert der Konzession 1. Valore della concessione 

Wert der Konzession (geschätztes Inkasso für die 

Führung des Dienstes): 

€ 65.000,00 durchschnittlich pro Jahr,  

gesamt € 195.000,00 für 3 (drei) Jahre. 

 

Gesamte Konzessionsgebühr (drei Jahre): 
€ 26.676,00 
 
Jährliche Konzessionsgebühr: 
€ 8.892,00 
 

Monatliche Konzessionsgebühr: 
€ 741,00 
 
Der Zuschlag wird aufgrund des wirtschaftlich 

günstigsten Angebotes nach Preis und Qualität 

nach Art. 33 des LG Nr. 16/2015 und Artikel 95 

des GVD Nr. 50/2016 zu stellen als Aufgebot 
zum ausgeschriebenen Mindestbetrag, ermittelt. 

 

 

Die Auswahlkriterien, der Mindestbetrag und 
die Pflichten des Konzessionsnehmer 
werden im Einladungsschreiben angegeben 

 

 

Die Lokale werden nach dem Abschluss der 

Sanierungsarbeiten in Konzession gegeben. 

 

Die Bar und die Kuchenräume sind mit 
keinerlei Gerätschaften bzw. Möbeln 
ausgestattet. 
 

Valore stimato della concessione (stima degli 

incassi ricavati dalla gestione del servizio): 

€ 65.000,00 importo medio annuo,  

totale € 195.000,00 per 3 (tre) anni 

 

Canone complessivo (tre anni): 
€ 26.676,00 
 
Canone annuale: 
€ 8.892,00 

 

Canone mensile: 
€ 741,00  

 

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che 

avrà presentato l'offerta „economicamente 

più vantaggiosa “al prezzo e qualità, ai sensi 

dell’art. 33 L.P. n. 16/2015 e dell’art. 95 del 

D.lgs. n. 50/2016 e, da presentare in 

aumento all'importo minimo a base di gara. 

 

I criteri di aggiudicazione, l’importo minimo a 

base di gara e le obbligazioni a carico del 
concessionario saranno specificati nella 

lettera di invito. 

 

I locali verranno concessi in gestione al 

termine dei lavori di ristrutturazione.  

 

I locali sono totalmente privi di arredi e di 
attrezzature. 

2. Teilnahmevoraussetzungen 2. Requisiti di partecipazione 

An der gegenständlichen Markterhebung 

können sich jene Wirtschaftsteilnehmer 

beteiligen, welche nachfolgende 

Voraussetzungen haben: 

 

� Die Wirtschaftsteilnehmer müssen die 

allgemeinen Anforderungen laut Art. 80, 

die Anforderungen an die berufliche 

Possono partecipare alla presente indagine di 

mercato gli operatori economici in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

 

� Gli operatori economici devono essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dei 
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Eignung laut Abs. 1 Buchst. a) und Abs. 3 

des Art. 83 des GVD Nr. 50/2016, sowie die 

Anforderungen an die technisch–fachliche 

Eignung laut Art. 90 Abs. 9 Buchst. a) des 

GVD vom 9.4.2008, Nr. 81 erfüllen. 

 

 

� Die Wirtschaftsteilnehmer müssen in den 

letzten drei Jahren vor Veröffentlichung eine 

vergleichbare Tätigkeit für einen 

nachweisbaren Gesamtumsatz von 

mindestens 200.000,00.- Euro ausgeführt 

haben. 

 

Für die Führung muss der Interessent zusätzlich 

zu den allgemeinen Voraussetzung und der 

technische und beruflichen Leistungsfähigkeit 

über folgende Voraussetzungen verfügen: 

 

� Besitz der Voraussetzungen für die 

Ermächtigung zur Verabreichung von 

Speisen und Getränken im Sinne der 

Gastgewerbeordnung - L.G. Nr. 58/1988, 

i.g.F.; 

 

� die Bescheinigung über das 

Nichtvorhandensein von Hinderungs-, 

Aussetzungs- oder Aberkennungs-gründen 

gemäß Art. 67 G.v.D. Nr. 159/2011,i.g.F. 

(„Antimafiagesetz“). 

 

requisiti d’idoneità professionale di cui 

all’art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 del 

D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti d’idoneità 

tecnico-professionale di cui all’art. 90, 

comma 9, lett. a), del D.lgs. 09/04/2008, 

n. 81 e ss.mm.ii. 

 

� Gli operatori economici devono avere 

svolto, negli ultimi tre anni decorrenti dalla 

data di pubblicazione, un’attività analoga 

con un fatturato complessivo dimostrabile 

pari a minimo Euro 200.000,00. 

 

 

Oltre ai requisiti di ordine generale e di capacità 

tecnica e professionale sono necessari i 

seguenti requisiti:  

 

 

� Possesso dei requisiti per il rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 

di somministrazione di alimenti e bevande 

ai sensi delle norme in materia di esercizi 

pubblici - L.P. n. 58/1988 e ss.mm.ii.; 

 

� assenza a proprio carico di cause di divieto, 

sospensione o decadenza previste dall’art. 

67 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. 

“codice antimafia”. 

 

Die gegenständliche Bekanntmachung mit 
dem Zwecke einer Markterhebung oder 
Vorinformation, ist nicht Antrag auf 
Abschluss eines Vertrages und ist für die 
STA – Südtiroler Transportstrukturen AG in 
keinster Weise verbindlich. Die STA – 
Südtiroler Transportstrukturen AG kann 
andere Verfahren beginnen und behält sich 
vor, das begonnene Verfahren jederzeit 
abzubrechen, ohne dass die 
antragstellenden Interessenten irgendeinen 
Anspruch erheben können, wobei die Liste 
der Wirtschaftsteilnehmer hinsichtlich dieser 

Il presente avviso, finalizzato ad 
un'indagine di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la STA - Strutture Trasporto 
Alto Adige Spa. La STA - Strutture 
Trasporto Alto Adige Spa si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa, nonché di integrare in 
fase successiva, l'elenco di operatori 
economici, di cui al presente avviso. 
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Bekanntmachung nachträglich erweitert 
werden kann. 

 
3. Teilnahme an der Markterhebung 

 
3. Partecipazione all'indagine di mercato 

Die Wirtschaftsteilnehmer müssen, um an der 

Markterhebung teilnehmen zu können, ihre 

Interessensbekundung samt einer Erklärung 

übermitteln. In dieser Interessensbekundung 

erklären die Wirtschaftsteilnehmer, über die im 

Punkt 2) dieser Bekanntmachung vorgesehenen 

Teilnahmevoraussetzungen zu verfügen. Diese 

muss vom gesetzlichen Vertreter digital  

unterschrieben mittels PEC-Mail an sta@pec.bz.it 

 
Innerhalb 13.03.2017  
12.00 Uhr 
übermittelt werden. 

 

Die Interessensbekundungen, die nach der oben 

angeführten Frist eingehen, können nicht 

berücksichtigt werden. 

 

Zur Teilnahme an der Ausschreibung ist die 

Eintragung im telematischen Verzeichnis der 

Wirtschaftsteilnehmer in der Kategorie „553. 

Restaurant- und Bewirtungsdienste“ 

verpflichtend. 

Gli operatori economici, per partecipare 

all'indagine di mercato, devono presentare la 

manifestazione d’interesse a voler partecipare, 

assieme alla dichiarazione, che gli interessati 

possiedono i requisiti di partecipazione 

indicati al punto 2) del presente avviso, con 

apposizione della firma digitale del 

rappresentante legale. Tale documentazione è 

da trasmettere tramite PEC-Mail: 

sta@pec.bz.it  

entro il termine del 13.03.2017  
ore 12.00 
 

 

Non saranno prese in considerazione le 

manifestazioni di interesse pervenute oltre il 

termine sopraindicato. 

 

Per la partecipazione alla procedura di 

affidamento è necessaria l’iscrizione 

nell’elenco telematico degli operatori 

economici nella categoria “553. Servizi di 

ristorazione e di distribuzione di pasti” 

  

4. Informationen 4. Informazioni 

Für Informationen können sich die Interessierten 

an Herr Vattai Giampaolo wenden. 

 

Telefon: 0471 312888. 

Per informazioni gli interessati potranno 

rivolgersi al Sig. Vattai Giampaolo. 

 

Telefono: 0471 312888 

 
Bozen, veröffentlicht am 24.02.2017 
 
Der einzige Verantwortliche des Verfahrens 

 
Bolzano, pubblicato il 24.02.2017 
 
Il Responsabile unico del procedimento 

  

Giampaolo Vattai 

Firmato digitalmente in data 24/02/2017 

 


