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 Sexten, Sesto, den/li 21.03.2019 
 

Vermietung von Räumlichkeiten in der Bp. 

812 m. A. 6 K.G. Sexten (Bereich Haus 

Sexten) 

Affitto di locali nella p.ed. 812 p.m.6 C.C. 

Sesto (ambito Casa di Sesto) 

  

KUNDMACHUNG AVVISO 

  

DER BÜRGERMEISTER IL SINDACO 

  

gibt bekannt rende noto 

  

dass die Gemeinde Sexen folgendes als 
Bürolokal, Ambulatorium für 6 Jahre zu 
verpachten beabsichtigt:  

che il Comune di Sesto intende affittare il 
seguente locale utilizzabile a fini di ufficio 
ovvero ambulatorio per 6 anni: 

Bp. 812 m. A. 6 - E.Zl. 1010/II KG Sexten mit 
einer Gesamtfläche von 153 m² bestehend aus 
Eingang, 2 Büroräumen, 1 Putzraum, 1 WC 
und 1 Vorraum im Erdgeschoss sowie aus 1 
Eingang und 1 Büroraum im Obergeschoss. 

p.ed. p. m.T. 1010/II C.C. Sesto con una 
superficie totale di 153 m2 costituita da entrata, 
2 uffici, 1 vano pulizia, 1 bagno e 1 anticamera 
al pianoterra nonché da entrata e 1 ufficio al 
piano superiore. 

  
Mindestangebot für den monatlichen Mietzins: 
€ 1.100,00 - zuzüglich Heizungsspesen jährlich 
ca. € 1.400,00 je nach Verbrauch 

Offerta minima per il canone mensile € 
1.100,00 - più ca. € 1.400,00 spese per il 
riscaldamento secondo il consumo 

  
Interessierte, welche beabsichtigen, das 
genannte Lokal zu mieten, können innerhalb 
30.04.2019, 12.00 Uhr, einen entsprechenden 
schriftlichen Antrag stellen. Der Antrag ist laut 
Art. 25 Anl. B) des Gesetzes Nr. 642/72 
stempelgebührenfrei. 

Gli interessati che intendono prendere in affitto 
il citato locale possono far pervenire, entro il 
30/04/2019, ore 12.00, un’apposita domanda 
scritta. La domanda è esente dall’imposta di 
bollo ai sensi dell’art. 25 all. B) della legge n. 
642/72. 

  
Falls mehrere gleich hohe Anträge für dasselbe 
Lokal eingereicht werden, entscheidet das Los 
über den Zuschlag. 

Qualora dovessero pervenire più domande 
uguali per lo stesso locale si procede 
all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario. 

Der Zuschlag erlangt mit dem Abschluss des 
Mietvertrages endgültigen Charakter. 

L’aggiudicazione diventerà definitiva con la 
stipulazione del contratto di affitto. 

Der Zuschlagsempfänger muss sich an dem 
von der Verwaltung festgesetzten Datum zur 
Unterschrift des Vertrages einfinden. 

L’aggiudicatario deve presentarsi per la 
stipulazione del contratto nell’ora fissata 
dall’amministrazione. 

  
Verantwortlich für das Verfahren ist die 
Gemeindesekretärin, Dr. Sabine Grünbacher, 
an welche Sie sich auch für eventuelle Fragen 
werden können (Tel. 0474/710323, Email 
sabine.gruenbacher@sesto.eu). 

La responsabile del procedimento è la 
segretaria comunale, Dott.ssa Sabine 
Grünbacher, alla quale ci si può rivolgere anche 
per eventuali domande ed informazioni (Tel. 
0474/710323, Email 
sabine.gruenbacher@sesto.eu). 

  

DER BÜRGERMEISTER IL SINDACO 
Der Bürgermeister 

Fritz Egarter 
digital unterzeichnet – firmato digitalmente 
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