VERKAUFSBEKANNTMACHUNG BEWEGLICHER GÜTER MITTELS EINER
ÖFFENTLICHEN VERSTEIGERUNG
Anlage „B“ (Einzelunternehmen, Gesellschaften, Vereinigungen)

An die
Pensplan Centrum AG
Raingasse 26
39100 Bozen

Stempelmarke zu
16,00 € anbringen

TEILNAHMEGESUCH und ANGEBOTSERKLÄRUNG
Der/Die unterfertigte (1) _____________________________________________________________, geboren in
_________________________________

(Prov.

______)

am

____/____/________,

Steuernummer

__________________________________________________________, wohnhaft in ____________________
(Prov. ______) Str. ___________________________ Nr._______, Telefon ______________________ ,
zertifizierte E-Mail _____________________________, E-Mail _________________________________________
als (2) _____________________________________ von ___________________________________________
mit Sitz in______________________ Str. ___________________________ Nr._______ MwSt.-Nr./St.-Nr.
_______________________________

ERSUCHT

um Teilnahme an der genannten Versteigerung, ist sich der Verantwortung und der zivil- und strafrechtlichen
Folgen bei Vorlage falscher Erklärungen, der Ausarbeitung oder Vorlage von falschen oder nicht mehr der
Wahrheit entsprechenden Urkunden gemäß Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 und der Tatsache bewusst, dass bei
Feststellung der Unwahrheit der vorliegenden Erklärung die Begünstigungen und Ermächtigungen, für welche die
Erklärung ausgestellt wurde, hinfällig werden und

ERKLÄRT

(1) Für die Anwendung des Art. 47 des DPR Nr. 445/2000 in den vorgesehenen Fällen muss der unterschriebenen
Erklärung eine nicht beglaubigte Fotokopie des gültigen Personalausweises (Vorder- und Rückseite) beigelegt
werden.
(2) Inhaber bei Einzelunternehmen, gesetzlicher Vertreter bei Gesellschaften oder Vereinigungen. Falls die Erklärung
von einem Bevollmächtigten vorgelegt und unterschrieben wird, muss das Original der Vollmacht oder eine
diesem entsprechende Kopie beigelegt werden.

1

hierfür nach Einsichtnahme in die Wettbewerbsbekanntmachung für die öffentliche Versteigerung von beweglichen
Gütern im Eigentum der Pensplan Centrum AG mittels geheimer Angebote im Vergleich zum Versteigerungspreis:
-

alle Regelungen und Bedingungen der Wettbewerbsbekanntmachung uneingeschränkt zu akzeptieren, den
fälligen Betrag zu zahlen und das zugeschlagene bewegliche Gut innerhalb der unter Punkt 9 der
Wettbewerbsbekanntmachung festgelegten Fristen abzuholen

-

das bewegliche Gut, das Gegenstand dieses Angebots ist, in der Sach- und Rechtslage zu akzeptieren, in der
es vorgefunden wird

-

Pensplan Centrum AG von jeglicher Verantwortung bezüglich der künftigen Benutzung des beweglichen Guts,
das Gegenstand dieses Angebots ist, zu entbinden

-

(bei Körperschaften, die als juristische Personen gelten und Gesellschaften und Vereinigungen, die keine
juristischen Personen sind) gemäß Art. 9, Abs. 2, Buchstaben a) und c) des GVD Nr. 231/2001 keiner
Verwaltungsstrafe zur Untersagung der Tätigkeit oder keinem Verbot – auch als Vorsichtsmaßnahme – zu
unterliegen, mit der öffentlichen Verwaltung Verträge abzuschließen

-

(bei Unternehmen) sich nicht in einem Konkursverfahren, in einer Zwangsliquidation oder einem gerichtlichen
Zwangsausgleich zu befinden, abgesehen von den Fällen gemäß Art. 186-bis des königlichen Dekrets Nr.
267/1942 oder ähnlichen Situationen gemäß der aktuellen Gesetzgebung und kein Verfahren anhängig zu
haben, welches die Erklärung einer dieser Sachverhalte zum Ziel hat

-

dass kein rechtskräftiges Urteil sowie kein Urteil zur Strafzumessung auf Antrag gemäß Art. 444 des
Strafgesetzbuches ergangen ist für eine Straftat, die dazu führt, dass kein Vertrag mit der öffentlichen
Verwaltung abgeschlossen werden kann

-

sich nicht in einer Situation laut Art. 1471, Abs. 1 und 2 des Zivilgesetzbuches zu befinden

-

als Domizil für weitere Mitteilungen gemäß Gesetz Nr. 241/1990 in geltender Fassung folgende Adresse zu
wählen: ______________________ (Prov. __________) Str.______________________________ Nr.______,
Tel. ________________, E-Mail/zertifizierte E-Mail______________________________________________

und reicht folgendes Angebot ein:

Los 1

Preisangebot in Euro (in Ziffern)

Preisangebot in Euro (in Buchstaben)

Das vorliegende Angebot ist für mindestens 30 (dreißig) Kalendertage ab dem Versteigerungsdatum bindend und
gültig.

_______________, am __________________

Unterschrift
_________________________________

2

