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GmbH zu vergeben, da das Reinigungs-
unternehmen so den direkten Bedarf und 
die Lieferung autonom steuern kann 
(berücksichtigt man auch den nur begrenzt 
zur Verfügung stehenden Lagerplatz der 
Verwaltung) und auch für eine fach- und 
sachgerechte Reinigung der Vorhänge 
sorgen kann unter Berücksichtigung auch 
der Aspekte zur Arbeitssicherheit.

maniera autonoma sia lo stockaggio 
(considerati anche i ridotti spazi a 
disposizione dell’Amministrazione da 
destinarsi a magazzino), che la distribuzione 
dei prodotti, nonché la rimozione, la gestione 
del lavaggio e il riposizionamento dei 
tendaggi negli uffici, anche nell’ottica della 
sicurezza.

Die Spesen im Rahmen dieser Lieferung 
für die Sanitärprodukte belaufen sich auf 
€625,00 zusätzlich MwSt. pro Monat. Für 
die 12 monatige Vertragsverlängerung für 
die Erbringung der Dienstleistung des 
Facility Management für Immobilien, 
welche von der öffentlichen Verwaltung 
vorwiegend als Büros genutzt werden, 
betragen die Ausgaben somit €7.500,00 
zzgl. MwSt. sowie €1.537,50 (zwei 
Reinigungen pro Jahr) für die Reinigung 
der Vorhänge. 

I costi relativi alla fornitura di sapone, carta 
igienica e salviette per le mani ammontano 
ad € 625,00 al mese (IVA esclusa). Per il 
periodo contrattuale di 12 mesi per il quale è 
stata prevista la proroga tecnica per la 
fornitura di servizi di Facility Management 
per immobili, adibiti prevalentemente ad uso 
ufficio la spesa è pari ad € 7.500,00 (IVA 
esclusa) oltre ad € 1.537,50 (IVA esclusa) 
per la pulizia delle tende (due lavaggi annui);

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.

entscheidet  
der  Generald i rektor

i l  Di ret tore  Generale  
determina

an das Unternehmen Clever Facility 
Management GmbH mit Sitz in Rom, via 
Gregorio VII n. 396 MwSt. 08656051219 
für die Dauer von 12 Monaten den 
Direktauftrag zur Lieferung von 
Bürosanitärprodukten (Toilettenpapier, 
Papierhandtücher, Seife) und den Dienst 
für die Reinigung der Vorhänge und zwar 
für eine Gesamtausgabe von €9.037,50 
zuzüglich MwSt. zu erteilen.

di affidare direttamente all’Impresa Clever 
Facility Management S.r.l. con sede in 
Roma alla via Gregorio VII n. 396 partita 
I.V.A. 08656051219, la fornitura dei 
consumabili (carta igienica, salviette per le 
mani e sapone) nonché il servizio di 
lavaggio tende (da effettuarsi due volte 
l’anno) presso quegli uffici dotati di tendaggi 
per una spesa complessiva per il periodo di 
12 mesi pari ad €9.037,50 (IVA esclusa);

Es wird vorgesehen, dass der Auftrag laut 
dieser Entscheidung vorzeitig endet, 
wenn vor dem 31.12.2020 die Aktivierung 
einer neuen, geeigneten Consip-
Konvention erfolgt, mit 30 Tagen 
Vorankündigung an die Gegenseite;

È da prevedere che l’affidamento di cui alla 
presente determina, abbia termine 
anticipatamente nel caso di attivazione di 
una nuova convenzione Consip idonea 
prima del 31.12.2020, con comunicazione di 
preavviso di 30 giorni alla controparte;

Die Verlängerung des Vertrages wird 
mittels Privaturkunde formalisiert. 

La proroga del contratto sarà formalizzato 
mediante scambio di lettere.
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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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