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BEWERTUNGSKRITERIEN 

1) GASTRONOMIEKONZEPT 
Der Antragsteller muss ein Gastronomiekonzept ausarbeiten, das Folgendes beschreibt: 
 
1.1. das gastronomische Angebot (Speisen und Getränke) als Ausdruck von TRADITION und 
AUFWERTUNG DER VORZEIGEPRODUKTE Südtirols – von 0 bis 10 Punkte 
 
1.2. einen DIFFERENZIERUNGSINHALT wie die Spezialisierung auf ein bestimmtes 
Publikumssegment (z.B. vegetarische Küche, glutenfreie Küche) oder Thema (z.B. 
Bauernrezepte, Produkte hervorragender Kleinproduzenten Südtirols) – von 0 bis 10 Punkte 

 
1.3. die Ausarbeitung eines HIGHLIGHT-GERICHTS stellvertretend für das allgemeine 
Konzept des gastronomischen Angebots. Das Gericht muss aus einer warmen Speise 
bestehen, die an Ort und Stelle konsumiert werden kann und Ausdruck von der lokalen 
Tradition und Innovation sein soll; es darf aber keinem anderen Produkt auf der eigenen Liste 
ähneln und auch nicht von anderen Gastronomen angeboten werden. Sollten zwei oder mehr 
Zuweisungsempfänger ein ähnliches oder gleiches Highlight-Gericht präsentieren, behält 
sich die Kommission das Recht vor, dessen Änderung oder Ersetzung zu fordern – von 0 bis 5 
Punkte 

 
2) AUSSTATTUNGSKONZEPT FÜR DEN ZUSATZBEREICH 

Die Kurverwaltung wird jedem Gastronomiestand einen Zusatzbereich zuweisen (zusätzlich 
zu jenem, der normalerweise vorgesehen ist), welcher aus dem Plan ersichtlich ist (unter den 
Ausschreibungsunterlagen beigelegt). Diese Fläche muss pflichtmäßig vom Gastronomen 
selbst und auf eigene Kosten ausgestattet und verwaltet werden und ist der Bewirtung seiner 
Gäste vorbehalten. Der Bereich kann folgendermaßen ausgestattet werden: 
- mit Tischen und Sitzplätzen (und evtl. mit Bedienung am Tisch) oder 
- mit Hochtischen für die stehende Konsumierung oder 
- mit beidem. 
Der Antragsteller muss für diesen Zusatzbereich ein Ausstattungskonzept ausarbeiten, das 
gemäß folgenden Aspekten bewertet wird: 
 
2.1. ästhetischer Wert, das heißt ein Konzept, 
- das mit dem eleganten-städtischen Stil harmoniert, der die Meraner Weihnacht 
kennzeichnet 
- das mit dem Gastronomiekonzept laut Punkt 1) kohärent ist 
- das gemütliche Elemente einschließt, die zum Verweilen einladen (z.B. Lichter, Deko, 
Feuerstellen usw.) 
- das das Image der Meraner Weihnacht qualitativ stärkt 
von 0 bis 5 Punkte 
 
2.2. innovative/hochwertige Maßnahmen zur Verminderung der Umweltauswirkungen – von 
0 bis 3 Punkte 
Bewertet werden z.B.: 
- Nachhaltigkeit/Umweltkompatibilität der bei der Ausstattung verwendeten Materialien 
- Heizsysteme mit niedrigem Verbrauch 
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- Systeme zur Verminderung der Abfallproduktion und zur getrennten Müllsammlung 
- Maßnahmen zur Förderung der örtlichen Wirtschaft 
- Möglichkeiten zur Information der Öffentlichkeit über die getroffenen Maßnahmen 
 
N.B. Die bereits in den vorigen Auflagen der Veranstaltung angewandten Maßnahmen 
(Anlage „Green Event“ der Gastronomie-Ausschreibung 2018) oder jene, die von den 
Gemeindereglements vorgesehen sind, wie z.B. die Verabreichung von Wasser in 
Glasflaschen, Verzicht auf Plastikgläser und -besteck, eingeschränkte Verwendung von 
Heizkörpern usw., werden nicht als innovative/hochwertige Maßnahmen berücksichtigt.  
 
Die Kurverwaltung behält sich das Recht vor, im Interesse der Veranstaltung Änderungen am 
Ausstattungskonzept anbringen zu lassen. 
 

3) BESITZ EINER SPEZIFISCHEN PROFESSIONALITÄT IM GASTRONOMISCHEN BEREICH 
(Lizenz bzw. Genehmigung bzw. SCIA auf unbegrenzte Zeit für die Verabreichung, lautend 
auf den Antragsteller) – 2 Punkte 

 
4) WIRTSCHAFTLICHES ANGEBOT – 1 Punkt je 600 €, die die Versteigerungsbasis überschreiten 

 
All jene technisch-qualitativen Angebote, die die Mindestschwelle von 15 Punkten nicht 
erreichen, werden nicht zur Phase der Öffnung der Umschläge mit dem wirtschaftlichen Angebot 
zugelassen. 
 


