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ANLAGE 12 

BERECHNUNGSTABELLE 
DER TECHNISCHEN 

PUNKTEZAHL 

 ALLEGATO 12 

TABELLA CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO TECNICO 

 

Zu vergebende Höchstpunktzahl: 60 Punkte  Punteggio Massimo attribuibile: punti 60  
 

 
1. Möglichkeit, Produkte mit den gleichen 

Eigenschaften zum gleichen Preis während 
der Geltungsdauer der Vereinbarung 
auszutauschen - Höchstpunktzahl 17 

− Unterkriterium 1: Anzahl der Produkte, die der 
Lieferant sich verpflichtet zum gleichen Preis zu 
ersetzen - Höchstpunktzahl 10  

− Unterkriterium 2: Anzahl der zulässigen 
Produktersetzungen – Höchstpunktzahl 7 

2.  

 1. Possibilità di sostituzione dei prodotti con 
le medesime caratteristiche allo stesso 
prezzo in fase di vigenza della 
convenzione– massimo punti 17 
 

− Subcriterio 1: numero di prodotti che il fornitore 
si impegna a sostituire allo stesso prezzo – 
massimo punti 10 

− Subcriterio 2: numero di sostituzioni ammesse 
per prodotto – massimo punti 7 

2. Erweiterung und Verfügbarkeit der 
Produktpalette – Höchstpunktzahl 10 

 
- Unterkriterium 3: Angebot von Bioprodukten als 

Ersatz für konventionelle Produkte (die im 
"Produktkatalog" noch nicht ausdrücklich als 
"Bioprodukte" angefordert wurden) - 
Höchstpunktzahl 5  

 
- Unterkriterium 4: Angebot von COMES-

Lebensmitteln als Ersatz für konventionelle 
Produkte (die im "Produktkatalog" noch nicht 
ausdrücklich als "Fair-Trade-Produkte" 
angefordert wurden) - Höchstpunktzahl 5 

 2. Ampliamento e disponibilitá gamma prodotti 
- massimo punti 10 
 

− Subcriterio 3: Offerta di derrate BIOLOGICHE 
in sostituzione di prodotti convenzionali (che 
non siano già stati specificatamente richiesti nel 
“catalogo die prodotti” come “bio”) – massimo 
punti 5 
 

− Subcriterio 4: Offerta di derrate del COMES in 
sostituzione di prodotti convenzionali (che non 
siano già stati specificatamente richiesti nel 
“catalogo die prodotti” come “Prodotti del 
commercio equo e solidale”) – massimo punti 
5 

 

3. Organisation der Logistik – 
Höchstpunktzahl 18 

 
− Unterkriterium 5: Standort des 

Lagers/Zwischenlagers - Höchstpunktzahl 10 
− Unterkriterium 6: Transportart - 

Höchstpunktzahl 8 
 

 3. Organizzazione della logistica - massimo 
punti 18 

 
− Subcriterio 5: Ubicazione del magazzino/centro 

di stoccaggio - massimo punti 10 
 

− Subcriterio 6: Modalità di trasporto - massimo 
punti 8 

 

4. Angebot eines Webportals - maximal 15 
Punkte 
− Unterkriterium 7: Angebot eines 

Webportals, über das Bestellungen 
aufgegeben werden können – 
Höchstpunktzahl 10 

 4. Offerta di un portale web – massimo punti 
15 

− Subcriterio 7: Offerta di un portale web 
attraverso il quale poter effettuare gli ordini – 
massimo punti 10 
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− Unterkriterium 8: Angebot eines 
Webportals, über das in die technischen 
Datenblätter der Produkte eingesehen 
werden kann - Höchstpunktzahl 5 

− Subcriterio 8: Offerta di un portale web 
attraverso il quale poter visionare le schede 
tecniche dei prodotti - massimo punti 5 

 

Im Anschluss werden für jedes einzelne 
Bewertungskriterium der technischen Angebote die 
zu vergebende Höchstpunktzahl sowie die für diese 
Punktezuteilung vorgesehenen 
Begründungskriterien angeführt. 
 

 Si riportano di seguito, con riferimento a ciascuno 
dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, i 
criteri motivazionali con relativo punteggio massimo 
attribuibile, che verranno utilizzati ai fini della 
assegnazione del predetto punteggio. 

 

Begründungskriterien und 
entsprechende Punktzahl 
 

  
Criteri motivazionali e relativo punteggio 

S 1 - Möglichkeit, Produkte mit den gleichen 
Eigenschaften zum gleichen Preis während der 
Geltungsdauer der Vereinbarung für jedes 
einzelne Los auszutauschen 
 
2 Punkte für den Austausch von mindestens 10 
Produkten 
5 Punkte für den Austausch von mindestens 20 
Produkten 
10 Punkte für den Austausch von mindestens 30 
Produkten 

 S 1 - Possibilità di sostituzione dei prodotti con 
le medesime caratteristiche allo stesso prezzo in 
fase di vigenza della convenzione per singolo 
lotto 
 
2 punti per sostituzione di minimo 10 prodotti 
 
5 punti per sostituzione di minimo 20 prodotti 
 
10 punti per sosittuzione di minimo 30 prodotti 

S 2 - Anzahl der Ersetzungen, die für ein und 
dasselbe Produkt während der Geltungsdauer 
der Vereinbarung für jedes einzelne Los erlaubt 
sind 
1 Punkt für 1 Austausch 
2 Punkte für 2 Ersetzungen 
3 Punkte für 3 Ersetzungen 
5 Punkte für 4 Ersetzungen 
7 Punkte für 5 oder mehr Ersetzungen 

 S 2 – Numero di sostituzioni ammesse sullo 
stesso prodotto in fase di vigenza della 
convenzione per singolo lotto 
 
1 punto per 1 sostituzione 
2 punti per 2 sostituzioni 
3 punti per 3 sostituzioni 
5 punti per 4 sostituzioni 
7 punti per 5 o più sostituzioni 

 
S 2 - Angebot von Bio-Produkten als Ersatz für 
konventionelle Produkte 
 
1 Punkt für das Angebot von mindestens 8 
Bioprodukten, die anstelle von konventionellen 
Produkten als Ergänzung zum Produktkatalog des 
Loses/der Lose, auf welches sich das Angebot 
bezieht (unter Berücksichtigung der in diesem Los/in 
diesen Losen angegebenen Warenkategorie/n) 
angeboten werden; 
 
3 Punkte für das Angebot von mindestens 12 
Bioprodukten, die anstelle von konventionellen 
Produkten als Ergänzung zum Produktkatalog des 
Loses/der Lose, auf welches sich das Angebot 
bezieht (unter Berücksichtigung der in diesem Los/in 
diesen Losen angegebenen Güterkategorie/n) 
angeboten werden; 
 
5 Punkte für das Angebot von mindestens 16 
Bioprodukten, die anstelle von konventionellen 
Produkten als Ergänzung zum Produktkatalog des 

  
S 3 - Offerta di derrate BIOLOGICHE in 
sostituzione di prodotti convenzionali 
 
1 punto per offerta di un numero minimo di 8 
prodotti biologici, offerti in sostituzione di prodotti 
convenzionali a catalogo dei prodotti, di cui al 
rispettivo/i lotto/i per cui si presenta offerta 
(nell’ambito della/e classe/i merceologica/che 
indicata/e nel/i rispettivo/i lotto/i per cui si partecipa); 
 
 
3 punti per offerta di un numero minimo di 12 
prodotti biologici, offerti in sostituzione di prodotti 
convenzionali a catalogo dei prodotti, di cui al 
rispettivo/i lotto/i per cui si presenta offerta 
(nell’ambito della/e classe/i merceologica/che 
indicata/e nel/i rispettivo/i lotto/i per cui si partecipa); 
 
 
5 punti per offerta di un numero minimo di 16 
prodotti biologici, offerti in sostituzione di prodotti 
convenzionali a catalogo dei prodotti, di cui al 
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Loses/der Lose, auf welches sich das Angebot 
bezieht (unter Berücksichtigung der in diesem Los/in 
diesen Losen angegebenen Güterkategorie/n) 
angeboten werden. 

rispettivo/i lotto/i per cui si presenta offerta 
(nell’ambito della/e classe/i merceologica/che 
indicata/e nel/i rispettivo/i lotto/i per cui si partecipa); 
 
 

S 4 – Angebot von COMES-Lebensmittel als 
Ersatz für konventionelle Produkte 
 
1 Punkt für das Angebot von mindestens 2 Fair-
Trade-Produkten, die anstelle von konventionellen 
Produkten als Ergänzung zum Produktkatalog des 
Loses/der Lose, auf welches sich das Angebot 
bezieht (unter Berücksichtigung der in diesem Los/in 
diesen Losen angegebenen Güterkategorie/n) 
angeboten werden; 
 
3 Punkte für das Angebot von mindestens 4 Fair-
Trade-Produkten, die anstelle von konventionellen 
Produkten als Ergänzung zum Produktkatalog des 
Loses/der Lose, auf welches sich das Angebot 
bezieht (unter Berücksichtigung der in diesem Los/in 
diesen Losen angegebenen Güterkategorie/n) 
angeboten werden; 
 
5 Punkte für Angebote von mindestens 8 Fair-
Trade-Produkten, die anstelle von konventionellen 
Produkten als Ergänzung zum Produktkatalog des 
Loses/der Lose, auf welches sich das Angebot 
bezieht (unter Berücksichtigung der in diesem Los/in 
diesen Losen angegebenen Güterkategorie/n) 
angeboten werden. 
 

 S 4 - Offerta di derrate del COMES in 
sostituzione di prodotti convenzionali 
 
1 punto per offerta di un numero minimo di 2 
prodotti del commercio equo e solidale, offerti in 
sostituzione di prodotti convenzionali a catalogo dei 
prodotti, di cui al rispettivo/i lotto/i per cui si presenta 
offerta (nell’ambito della/e classe/i merceologica/che 
indicata/e nel/i rispettivo/i lotto/i per cui si partecipa); 
 
 
3 punti per offerta di un numero minimo di 4 prodotti 
del commercio equo e solidale, offerti in sostituzione 
di prodotti convenzionali a catalogo dei prodotti, di 
cui al rispettivo/i lotto/i per cui si presenta offerta 
(nell’ambito della/e classe/i merceologica/che 
indicata/e nel/i rispettivo/i lotto/i per cui si partecipa); 
 
 
5 punti per offerta di un numero minimo di 8 prodotti 
del commercio equo e solidale, offerti in sostituzione 
di prodotti convenzionali a catalogo dei prodotti, di 
cui al rispettivo/i lotto/i per cui si presenta offerta 
(nell’ambito della/e classe/i merceologica/che 
indicata/e nel/i rispettivo/i lotto/i per cui si partecipa). 

 
S 5 - Standort des Lagers/Zwischenlagers 
 
 
Wenn der Bieter sich verpflichtet, ein 
Warenlager/Zwischenlager innerhalb von 3 Monaten 
ab der Aktivierung der Vereinbarung einzurichten: 
5 Punkte für den Standort im Umkreis von 90 km 
von der Autobahnausfahrt Bozen Süd, den 
Hauptverkehrswegen folgend; 
 
10 Punkte für den Standort im Umkreis von 50 km 
von der Autobahnausfahrt Bozen Süd, den 
Hauptverkehrswegen folgend; 
 

  
S 5 - Ubicazione del magazzino/centro di 
stoccaggio 
 
Se il concorrente si impegna ad impiegare entro 3 
mesi dall’attivazione della convenzione un 
magazzino/centro di stoccaggio dei prodotti: 
 
5 punti se situato entro 90 km a partire dal casello 
autostradale di Bolzano Sud seguendo le vie di 
comunicazione principali; 
 
10 punti se situato entro 50 km a partire dal casello 
autostradale di Bolzano Sud seguendo le vie di 
comunicazione principali; 
 

S 6 _- Transportart 
 
4 Punkte für mindestens 30% an Fahrzeugen „Euro 
5“; 
 
8 Punkte für mindestens 30% an Fahrzeugen „Euro 
6“. 
 

 S 6 - Modalità di trasporto 
 
4 punti con almeno il 30% di veicoli euro 5; 
 
 
8 punti con almeno il 30% di veicoli euro 6. 
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S 7 – Angebot eines Webportal, über das 
Bestellungen aufgegeben werden können. 
 
10 Punkte - Verpflichtung, innerhalb von 30 Tagen 
nach der Aktivierung der Vereinbarung für alle 
Produkte ein IT-Portal zur Verfügung zu stellen, das 
durch Profilerstellung mit Benutzername und 
Passwort zugänglich ist: 

− für die Erstellung von 
Beschaffungsanforderungen durch die 
Beschaffungsstellen; 
 

 S 7 - Offerta di un portale web attraverso il quale 
poter effettuare gli ordini 
 
10 punti - Impegno a rendere disponibile entro 30 
giorni dall’attivazione della convenzione, per tutti i 
prodotti, un portale informatico accessibile mediante 
profilazione con username e password: 

- per la predisposizione delle Richieste di 
Approvvigionamento da parte delle Unità di 
Approvvigionamento; 

 

S 8 – Angebot eines Webportals, über das in die 
Produktdatenblätter eingesehen werden kann 
 
5 Punkte - Verpflichtung, innerhalb von 30 Tagen 
nach Aktivierung der Vereinbarung für alle Produkte 
ein IT-Portal zur Verfügung zu stellen, das durch 
Profilerstellung mit Benutzername und Passwort 
zugänglich ist: 

- zur Einsicht in die technischen Datenblätter 
aller Produkte; 

 S 8 - Offerta di un portale web attraverso il quale 
poter visionare le schede dei prodotti 
 
 
5 punti - Impegno a rendere disponibile entro 30 
giorni dall’attivazione della convenzione, per tutti i 
prodotti un portale informatico accessibile mediante  
profilazione con username e password: 

- per la visualizzazione delle schede tecniche 
di tutti i prodotti; 

 

 


