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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

FORMLOSE AUSSCHREIBUNG FÜR DIE ZUWEISUNG VON 7 GASTRONOMISCHEN STÄNDEN 

AUF DER KURPROMENADE BEI DER MERANER WEIHNACHT FÜR DIE AUSGABEN 2022/2023 

UND 2023/2024 

 

Die Kurverwaltung Meran (im Folgenden Text „KV“) beabsichtigt, für die Ausgaben 2022/2023 

und 2023/2024 der Meraner Weihnacht 7 gastronomischen Stände auf der Kurpromenade zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Es ist die Teilnahme an einer einzigen oder mehreren der folgenden Ausschreibungen möglich: 
- Los 1: 1 der Gemeinde Meran gehörendes Häuschen von 30 qm 
- Los 2: 1 der Gemeinde Meran gehörendes Häuschen von 12 qm 
- Los 3: 1 Standplatz für eigenes Häuschen von 30 qm 
- Los 4: 4 Standplätze für eigenes Häuschen von 12 qm 

 

Interessenten werden gebeten, sich ausschließlich online über die Plattform zu bewerben, die 

unter folgendem Link zugänglich ist: https://gare.networkpa.it/. Angebote, die auf Papier, per E-

Mail oder auf anderem Wege eingereicht werden, sind ungültig. Weitere Informationen über das 

telematische Ausschreibungsverfahren finden Sie in den „Telematik-Spezifikationen“. 

 

Die Bewerbungen müssen bis spätestens 17. Juni 2022 um 12.00 Uhr mittags ausschließlich auf 

dem oben genannten Weg, also über die online Plattform, eingehen. Die Bewerber können den 

eingereichten Antrag in der vom Plattformsystem vorgesehenen Weise und vor Ablauf des 

Termins (siehe oben) widerrufen. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist ist die Bewerbung 

unwiderruflich und verbindlich und der Bewerber verpflichtet sich, den Vertrag für die Teilnahme 

an den Ausgaben 2022/2023 und 2023/2024 der Meraner Weihnacht mit dem ihm zugewiesenen 

Stand und dem in der Bewerbung erklärten gastronomischen Angebot zu unterzeichnen, wobei 

er das Reglement sowie alle zusätzlichen Bestimmungen und Vorschriften, die von der KV im 

allgemeinen Interesse der Veranstaltung erlassen werden können, vorbehaltlos akzeptiert.  

Mit der Unterzeichnung des Vertrages verpflichtet sich der Antragsteller außerdem, die „Green 

Event“-Maßnahmen sowie alle weiteren von der KV erlassenen Nachhaltigkeitsvorschriften 

anzuwenden. 

 

Der Antragsteller kann an mehrere Ausschreibungen teilnehmen, einschließlich der für 

„Handwerk“, aber es wird ihm nur ein einziger Stand zugewiesen. Auch eine Bewerbung für 

mehrere Lose ist möglich, bekommt aber nur einen Stand zugewiesen. Wenn der Antragsteller 

mehr als einen Antrag für dasselbe Los einreicht, wird nur der zuletzt eingereichte Antrag 

bewertet; das System löscht den vorherigen Antrag automatisch und ersetzt ihn durch den neuen 

Antrag. 

Falls ein Antragsteller in mehreren Ranglisten als Sieger hervorgeht, muss er sich 

notwendigerweise für die Annahme eines einzigen gastronomischen Stands entscheiden, 

vorbehaltlich der Zustimmung zu dieser Entscheidung durch die KV, die deren Kompatibilität in 

jeder Hinsicht überprüft. 
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Ein „Antragsteller“ ist eine juristische Person mit einer Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer; 

mehrere juristische Personen, die zu einer Unternehmensgruppe gehören, werden als ein einziger 

Antragsteller betrachtet, so dass nur der in chronologischer Reihenfolge zuletzt eingereichte 

Antrag bewertet wird. Teilnehmende Unternehmen, die einer Unternehmensgruppe angehören, 

in der andere Unternehmen ebenfalls ein unabhängiges Angebot abgegeben haben oder 

abzugeben beabsichtigen, müssen dies auf dem entsprechenden Formular erklären. 

 

Die Bewerbung wird einer Konformitätsprüfung aufgrund der Bestimmungen der Ausschreibung 

und des Reglements unterzogen und anschließend von der durch die Kurverwaltung laut Art. 6 

des Reglements ernannten Bewertungskommission in technischer und qualitativer Hinsicht 

beurteilt. Weitere Punkte werden für jeden angebotenen Betrag erteilt, der den 

Ausschreibungsbetrag überschreitet. Der angebotene Betrag muss im entsprechenden Umschlag 

des wirtschaftlichen Angebots auf der Online-Plattform der Ausschreibung angeführt werden. 

Die erstellten Ranglisten bleiben für die Jahrgänge 2022/2023 und 2023/2024 gültig und wirksam. 

 

Mitteilungen im Zusammenhang mit der Bewerbung (Zulassung, Nichtzulassung, Anforderung 

weiterer Unterlagen usw.) erfolgen über die telematische Plattform des Auswahlverfahrens und 

per PEC E-Mail. 
 

 

 


