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An Frau / Alla Sig.ra 
Anja Scherbel-Erlinghagen 
Mitglied der Bewertungskommission 
Membro della Commissione di valutazione 
 
An Frau / Alla Sig.ra 
Christine Haas 
Mitglied der Bewertungskommission 
Membro della Commissione di valutazione 
 
An Frau / Alla Sig.ra 
Josefa Obkircher 
Mitglied der Bewertungskommission 
Membro della Commissione di valutazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pfatten / Vadena, 14.04.2021 

 

  

  

 
 

LIEFERUNG VON KRANKENHAUSWÄSCHE 

 

FORNITURA DI BIANCHERIA OSPEDALIERA  
 
 

Ernennung der Mitglieder der 

Bewertungskommission 

 Nomina componenti della  

Commissione di valutazione 

   
Mit diesem Schreiben werden Sie als Mitglied 
der Kommission für obgenannte Vergabe 
ernannt. 

 Con la presente Lei viene nominato componente 
della Commissione per l’affidamento in oggetto. 

   
Die Mitglieder der Kommission haben die 
Aufgabe zu überprüfen, ob die für obgenannte 
Ausschreibung verlangten technischen 
Unterlagen eingereicht wurden, die verlangten 
Mindestvoraussetzungen zu kontrollieren und 
die Bewertung der technischen Angebote der 
teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmer gemäß 
den in den Ausschreibungsunterlagen (siehe 
Anlage) festgesetzten Kriterien vorzunehmen. 

 I componenti della Commissione hanno il compito 
di verificare la presenza dalla documentazione 
tecnica richiesta per la presente gara, di 
procedere alla verifica dei requisiti minimi richiesti 
e alla valutazione delle offerte tecnica degli 
operatori economici partecipanti secondo i criteri 
stabiliti nella documentazione di gara (vedasi 
allegato). 

   
Das Nichtvorliegen von Unvereinbarkeits- und 
Enthaltungsgründen muss während der 
gesamten Dauer des Auftrages gegeben sein. 

 L'assenza di cause di incompatibilità e/o di 
astensione deve permanere per tutta la durata 
dell'incarico. 

   
Im Falle eines nachträglichen Auftretens von 
Unvereinbarkeits- und Enthaltungsgründen 
müssen die Kommissionsmitglieder 
unmittelbar die WABES GmbH darüber in 
Kenntnis setzen und vom Auftrag 
zurücktreten. Die entsprechenden Aufgaben 
werden vom einem Ersatzmitglied 
übernommen. 

 In caso di sopravvenienza di causa di 
incompatibilità e/o di astensione di cui sopra, 
i membri della Commissione si obbligano ad 
avvisare, senza indugio, la WABES srl e a 
rinunciare all'incarico. Nelle relative funzioni 
subentra un membro supplente. 
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Die Kommission muss eine von allen Mitgliedern 
unterschriebene Niederschrift der technischen 
Bewertung verfassen, aus welcher die 
vergebenen Punkte für jedes Kriterium 
hervorgehen. 

 La Commissione deve redigere un verbale di 
valutazione tecnica sottoscritto da tutti i membri, 
dal quale risultino i punteggi assegnati per 
ciascun criterio. 
 

 
 

  

Mit freundlichen Grüßen  Distinti saluti. 

Die Wettbewerbsbehörde / l’autorità di gara 

 

 

Markus Haas 

 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 

 
 
Anlagen: 
Ausschreibungsunterlagen 

 Allegati: 
Documentazione di gara 
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