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Anbetracht der Notwendigkeit, den Dienst 
der Telefonleitungen für die Wobi-Sitze, 
vor allem aber für die Aufzüge der vielen 
Wobi-Gebäude zu gewährleisten, ist es 
notwendig – bis zur Aufnahme des 
Vollbetriebs der neuen Vereinbarung mit 
Fastweb - den Festnetztelefondienst mit 
der Firma Telecom Italia bis zum 
30.6.2020 zu verlängern, sofern nicht 
vorher der Dienst der neuen Konvention 
mit Fastweb garantiert wird, was mit einer 
Kündigungsfrist von 30 Tagen mitzuteilen 
ist. 

funzionamento delle linee telefoniche per le 
sedi Ipes ma soprattutto anche per gli 
ascensori dei numerosi stabili Ipes, è 
necessario – nelle mole dell’attivazione 
della piena operatività della nuova 
convenzione con Fastweb Spa – prevedere 
una proroga del servizio di telefonia fissa 
con la società Telecom Italia Spa fino al 
30.6.2020 prevedendo una clausola 
risolutiva nel caso di attivazione del servizio 
della convenzione con Fastweb da 
comunicarsi con 30 giorni di preavviso.

Am 12.12.2019 hat das Unternehmen 
Telecom Italia AG dem Wobi die Liste der 
Telefontarife für die öffentlichen 
Verwaltungen, unterteilt nach den 
verschiedenen Typen von 
Telefonleitungen, übermittelt.

In data 12.12.2019 la società Telecom Italia 
S.p.A. ha trasmesso all’Ipes l’elenco delle 
tariffe fonia per la Pubblica Amministrazione 
suddiviso per le diverse tipologie di linee. 

Der Art. 26 Abs. 2 des Landesgesetzes 
Nr. 16/2015 sieht vor, dass die 
Vergabestellen bei Arbeiten, 
Dienstleistungen und Lieferungen unter 
€40.000,00 diese auch durch 
Direktvergabe vergeben können.

L’art. 26 comma 2 della legge provinciale n. 
16/2015 prevede che, per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
€40.000,00, le stazioni appaltanti procedono 
anche per affidamento diretto.

Als einheitlicher Verfahrensverantwort-
licher zeichnet der unterfertigte 
Generaldirektor und als Direktor für die 
Vertragsumsetzung wird der Direktor des 
Amtes Personal und Organisation, Kurt 
Mair, ernannt.

Come responsabile unico del procedimento 
funge il sottoscritto direttore generale e 
come direttore dell’esecuzione del contratto 
invece viene nominato il direttore dell’Ufficio 
personale ed organizzazione, Kurt Mair.

Die Ausgaben im Rahmen dieser 
Entscheidung fallen unter die vom 
geltenden Haushaltsvoranschlag für das 
Jahr 2020 vorgesehenen Ausgaben für 
Investitionen.

Le spese di cui alla presente determina 
rientrano fra le spese previste nel bilancio di 
previsione per l'anno 2020 come 
investimenti.

Auf dieser Grundlage Ciò premesso

entscheidet  
der  Generald i rektor

i l  Di ret tore  Generale  
determina

die Dienste für Festnetztelefonie mit der 
Gesellschaft Telecom-Italia AG bis zum 
30.06.2020 fortzuführen zu einem 
geschätzten Vertragswert von Euro 
17.700,00 zuzügl. MwSt.

di prorogare il servizio di telefonia fissa con 
la società Telecom Italia S.p.A. fino al 
30.06.2020 per un importo contrattuale 
stimato di euro 17.700,00 (iva esclusa).
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Es wird vorgesehen, dass dieser neue 
Auftrag der Verlängerung vorzeitig enden 
kann, wenn vor dem 30.06.2020 die 
Aufnahme des Vollbetriebs der neuen 
Vereinbarung mit Fastweb erfolgt, mit 30 
Tagen Vorankündigung an die 
Gegenseite.

È previsto che il nuovo servizio di proroga in 
oggetto abbia termine anticipatamente nel 
caso di attivazione della piena operatività 
della nuova convenzione con Fastweb Spa 
prima del 30.06.2020 con preavviso di 30 
giorni alla controparte.

Als einheitlicher Verfahrensverantwor-
tliche zeichnet der unterfertigte 
Generaldirektor.

Come responsabile unico del procedimento 
funge il sottoscritto direttore generale.

Als Direktor für die Vertragsumsetzung ist 
der Direktor des Amtes Personal und 
Organisation, Kurt Mair, ernannt. 

Nella funzione di direttore dell’esecuzione 
del contratto è nominato il direttore 
dell’Ufficio personale ed organizzazione, 
Kurt Mair.

Die Ausgaben im Rahmen dieser 
Entscheidung fallen unter die vom 
geltenden Haushaltsvoranschlag für das 
Jahr 2020 vorgesehenen Ausgaben.

Le spese di cui alla presente determina 
rientrano fra le spese previste nel bilancio di 
previsione per l'anno 2020.

Der Generaldirektor - Il Direttore Generale
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