Anlage 2 zum Einladungsschreiben
Vordruck für das wirtschaftliche Angebot
Antrag auf Teilnahme am Vergabeverfahren für die Leistungen einer Full
Service Werbe- und Kommunikationsagentur - Servizio di assistenza e
supporto alle strategie di comunicazione integrata e marketing
CIG: 761054111D

Ausschreibungsgesamtbetrag für 2 Jahre:
Euro 90.000,00 (ohne MwSt.)
Gesamtvertragswert einschließlich der Verlängerungsoption für zwei weitere Jahre:
Euro 180.000,00 (ohne MwSt.)

Der Umschlag B - WIRTSCHAFTLICHES ANGEBOT muss auf jeden Fall eine Angebotserklärung
enthalten, die nach dieser Vorlage erstellt wird.
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An
Pensplan Centrum AG
Raingasse 26
39100 Bozen (BZ)

Angebotserklärung
Der/die___________________________________________________________________________,
mit Rechtssitz in________________________________, Straße _____________________________,
Tel. ______________________________, Steuernummer__________________________________,
MwSt.-Nr. ________________________________________________________________________,
vertreten durch ____________________________________________________________________,
in seiner/ihrer Eigenschaft (gesetzlicher Vertreter) ________________________________________,
[Bei zusammengeschlossenen Teilnehmern mit bereits gegründeter Organisation ist das
federführende Unternehmen anzugeben, dessen gesetzlicher Vertreter das Angebot unterzeichnet;
bei zusammengeschlossenen Teilnehmern mit noch zu gründender Organisation muss das Angebot
von allen beteiligten Wirtschaftsteilnehmern unterzeichnet werden, daher müssen oben stehende
Daten für jeden Teilnehmer angegeben werden]
verpflichtet sich,
alle Verpflichtungen zu erfüllen, die im Leistungsverzeichnis und im Vertragsentwurf sowie in allen anderen
Ausschreibungsunterlagen des „VERGABEVERFAHRENS FÜR DIE LEISTUNGEN EINER FULL SERVICE
WERBE- UND KOMMUNIKATIONSAGENTUR (SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE STRATEGIE
DI COMUNICAZIONE INTEGRATA E MARKETING)

- CIG: 761054111D” vorgesehen sind, und reicht das

folgende wirtschaftliche Angebot ein:
(Zahl mit höchstens zwei Dezimalstellen angeben)

Angebotene
Dienstleistung

Full-Service Werbe- und
Kommunikationsagentur Servizio di assistenza e
supporto alle strategie di
comunicazione integrata e
marketing

Gesamter
Ausschreibungsbetrag

Gesamtpreis für 24 (vierundzwanzig
Monate)
(Betrag einschließlich der betrieblichen
Kosten nach Art. 95, Abs. 10 des ital.
Vergabegesetzes)
Euro ____________________ (in Zahlen)

Euro 90.000,00
(neunzigtausend
/00)

_________________________________
(in Buchstaben)

Die Kosten infolge von Risiken durch Interferenz werden nach einer Schätzung des Auftraggebers mit
dem Betrag Euro 0 (NULL/00) beziffert.
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Der/die ______________________________ erklärt mit der Annahme der im Leistungsverzeichnis
und in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen Bedingungen weiters:
• dass das wirtschaftliche Angebot für mindestens 240 (zweihundertvierzig) Kalendertage ab dem
Ablauf der Frist für die Angebotseinreichung gültig und verbindlich ist. Laut Art. 32, Abs. 4 des ital.
Vergabegesetzes kann der Auftraggeber den Anbieter bitten, diese Frist zu verlängern;
• dass das genannte wirtschaftliche Angebot Pensplan Centrum AG in keiner Weise bindet;
• dass er/sie Kenntnis aller allgemeinen und besonderen Umstände hat, die sich auf die Ausführung
aller auftragsgegenständlichen Leistungen auswirken können, und dass diese Umstände bei der
Berechnung des geforderten Preises berücksichtigt wurden, der als gewinnbringend angesehen
wird;
• dass das Leistungsverzeichnis ebenso wie die anderen Ausschreibungsunterlagen integrierender
und wesentlicher Bestandteil des Vertrages sind, der mit der Pensplan Centrum AG abgeschlossen
wird;
• dass er/sie darüber unterrichtet ist und ausdrücklich die in den Ausschreibungsunterlagen
vorgesehene Verlängerungsoption akzeptiert, auf deren Grundlage die Pensplan Centrum AG
berechtigt ist, die hier erklärende Person vor Ablauf der ordentlichen ersten zweijährigen
Vertragsperiode zu verpflichten, den Vertrag zu denselben Vereinbarungen, Preisen und
Bedingungen des ursprünglichen Vertrags für einen weiteren Zweijahreszeitraum zu verlängern.
(Ausgenommen ist die Preisanpassung aufgrund des ISTAT-Index der Verbraucherpreise für
Arbeiter- und Angestelltenfamilien im Vergleich zum Datum, an dem die Frist für die
Angebotseinreichung endet.)

_____________, am__________

Stempel und Unterschrift

_______________________
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