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ANTRAG AUF'WETTBEWERB F'UR VORSCHLAGE NUNKauf von waren RAUpENKETTE (gebrao.rrty ni" pisten Buily 300
Ausschreibu ngssunterlagen

Jahorina, Februar 2017.



AKTIENGESEL,LS CIIAFT OLYMPISCHES ZENTRUM,, JAHORINA6. PALE

Nummer: 355-CtClIT
Datum: 09.02.2017.

ANBIETER

Betreff: Antrag auf Wettbewerb ftir
(gebraucht) fiir pisten Bully

Vorschliige ftir Kauf von Waren Raupenkette
300, wird geliefert

Im Namen von l\ktiengesells
als Auftralgeber, wir lad, Jahorina", Pale, im Folgenden

Antrags aurfettbewerb nir l?l?ff1;t,H*itiff'*,
ale ein. Das Verfahren der
("A rl

das

bezeichnet) 
ntt

1. Gegenstand und Bedingungen der Beschaffung
1'1 Der Gegenstand der ciherittictren A_uftragsu..fub. sind waren JRJN:34913000-0 

,reparierte gebrauchle Raupenkette, Kettenftrd"erband mit allen notwendigen Teilenflir Pisten Bully 300

Mehrwertsteuer) betriigt 24.000,00
vertiblen Mark ).

wiihlten Anbieter fiir einen Zeitraum

dem Abschluss des Vertrags erfolgen.
Jahorina bb.

2. voraussetzunge>nftir die Teilnahme und die erforderlichen Nachweise

2.1U
V 

rgabeverfahren.:'tr beteiligen, muss ein Anbieter die im
er der Ausschreibung festgelegte Mindestanforderungen

a) flir Durch.ftihrung der Aktivitiiten, die diese Beschaffung betrifft, registriert seinb) die Erkliirung gemiiB Artikel 52, Absatz 2) des-Ges etzes, zertifrziertvon einerzusttindigen Behcjrde, der Gemeinde, Notar laniage: aU.
2.2Der Anbieter muss folgende Nachweise vorlegen.a) aktuelle Auszug aus dem Gerichtsregistei der zustiindigen Behorde, aus demhervorgeht, dass der Anbieter ftir die Duichfiihrurrg a", Aktivitiit, die als Gegenstanddieser Beschaffung ist, registriert worden ist.

KM (in

bis der



o) die Erkliirung gemiiB Artikel 52, Absatz 2) des Gesetzes, zertifrzieti. vonzustZindigen Behcirde, der Gemeinde, Notar (Anlage 3 AU).

Der Nachwe:is gemiiB Abschnitt 2.2 soll durch eine beglaubigte Kopie des originalseingereicht werden.

2'3 Im Fall dass der Auftraggeber an die umstiinde im zusammenhang mit derpersdnlichen Ftihigkeit des Anbieters zweif-elt, wird er bei den zustandi;;; Beh6rdenbeantragen, um die in diesem Fall erforderlichen Information en zLrerhalten.

2'4 Das Angebot wird abgelehnt sein, wenn der Auftraggeber in irgendeiner weisebeweist' dass der Anbieter von schweren beruflichen Unterlassung schulclig ist(Artikel 45 arbsatz (5) des Gesetzes), die er tiber einen zeitraumvon drei Jahren vordem Beginn ,les Verfahrens beging.

2'5 wegen Nichterfiillung der oben genannten Bedingungen aus Abschn itt 2.2dieser AUoder Nichterfllillung in einer we-ise wie zuvor uErtuigt, wird der Anbieter von derTeilnahme frir die eualifikation ausgeschlossen werden.

3. Anforderungen in Bezug auf die Sprache

Das Angebot, alle Unterlagen und die schriftliche I(orrespond enz imZusammenhangdem Angebot z'r,'ischen dem Anbieter und dem Aufiraggeber mtissen in ernerAmtssprachen in Bosnien und Herzegowina geschrieb.n *"ro.n.

4. Vorbereitung der Angebote

4'1 Die Anbiete' miissen alle Kosten im Zusammenhang mit der vorbereitung undEinreichung ihrer Angebote ribernehme r D"; A;ii;;geber ist nicht verantwortlichoder haftbar, cliese Kosten zu tragen.

4.2 r Tinte g Angebot istAngebot der anderen
nicht ers d dann es in

Das Angebot ist fest gebunden, in solch
oder Einftigung der Seiten verhindert ist.
und alle Seiten miissen nummeriert werd
Broschiiren, Kataloge, etc.). Unter dem
mit Bucheinbiinden oder das Angebot b

wenn das Ang,ebot in zwei oder mehreren Teilen erstellt wird, wird jeder Teil fest insolcher weise gebunden, dass die nachfolgende Entfernung oder Einfrigung derSeiten verhindert ist.

Die Teile des Angebots wie Muster, Kataloge, Speichermedien
gebunden sein kcinnen, werden von dem Anbieter mit den NamenInhalt des Angebots als Teil des Angebotes genannt.

elner

mrt
der

etc., welche nicht
bezeichnet und in



Die Seiten des Angebots werden in ein
SeitennummLer sichtbar ist. Wenn d
die Seiten so gekennzeichnet, dass j
die nach dern letzten Seitennumme
Literatur enthiilt, Broschtiren, Kataloge
werden dann diese Teile nicht zusatzlic

Ausgenommen von dem vorhe
sein, wenn die Bliitter in einer

re Anforderungen abweicht, die in dieser
gt sind.

reichung der Angebote sind die Anbieter
ihrem Angebot einzureichen. Die

bots werden in gleicher Weise wie
Angabe, dass es um die Anderuns

5. Verfahren zur Bestimmung des Angebotspreises

in konvertible Mark (KM) aus. Der
en geschrieben werden. Bei Uneinigkeit
ritat der gekennzeichneten Summl in

2?D:.' Angebotsp alle Kosten umfbssen.5.3 Die Anbieter
werden. Der pr und dieser preis kann nicht geiindert

6' Das Kriterium der Auftragsvergabe und Zuordnung des preises

6' 1 Das Kriterium ftir die Auftragsvergabe ist der niedrigste preis,

7. Gtiltigkeitsdauer des Angebots



lffi:t#:keit 
<les Angebots ist 30 Tage nach Ablauf der Frist flir die Einreichung der

8. Das Verfahren zur Einreichung der Angebote

8'l Die Angebote sind in einem verschlossenen um chlag an folgende Anschriftgeschickt werrden:

fiifflft*" 
drustvo olimpijski centar ,,Jahorina" pale, hotel Bistrica 71423

8.2 An der Umschlag des Angebots muss angegeben werden:

a) Name und Anschrift des offentlichen Auftraggebersb) Name un'J Anschrift des Anbieters in der ouJi.r linken Ecke des umschlagsc) Name de. Beschaffung/der offentliche" artr"gr"ergabed) Hinweis ,'ne otvaraj". 
-

9. Frist fiir die Einreichung der Angebote und Orrnung der Angebote

Die Frist ftir die Einreichung der Angebote endet am 16.02.2017. um 12.00 uhr. Dieoffentliche offnu'ngder Angebote wird.am selben rug,-a.rr. rc.02.20r7. um r2.30 Uhr
ffiruffii6' 

an <ler in PunkI s' i. angegebenen Anschriit des offentli.h",, auftraggebe's,

f 0. Anktindigung der Vergabe

Die Entscheidung des gtinstigsten Anbieters wird allen Anbieteminnerhalb von 3 (d wer$!1 .,r,? ,p,it"rtens 7 (sieben) Tagen ab dernDatum der Entsche tronisch oder per post oder direkt.

11' Informationen iiber den Rechtssch utz derAnbieter

ens gegen die Bestimmunsen
ieter das Recht, die Anklise

l des grinstigsten Bewerber, 
^ttJrn3f,i.t 

nach Erhalt der

12. Andere fnformationen
kcinnen bis.15.02.2017( bis 13:00 Uhr) ribernommenInformationen in Zusammenhang mit dendie Auftragsvergabe konnen von der Kontaktperson 

,Freitag von 10 Uhr bis 14:00 Uhr am r.r.ron,03g7 57 r
s s e angefordert werden : dir ekcij a@o c _j ahorinarcom

Der cjffentliche Auftraggeber behrilt sich das Recht in Ubereinstimmung mit dern Gesetz,die Klarstellung vom Anbieter anschlieBeno rr,,r"rtarrg;'
Das Folgende kann nicht als vertrauliche Informationen beriicksichtigt werden:
.t) qie im Angebot angegebenen Gesamt_ und Stiickpreise;b) der Gegenstand 

{e1-.nes9rtarr""g "aer 
angeboi"n".r'wur.n, Dienstleistungen oderArbeit' die den vergleich mit den tlchnischeri Spezifikationen ermoglicht; Beurteiluns



oder Arbeiten in

in Bezug auf die

wenn der Anbierter diejenige Daten als vertraulich markiert, die nach den Bestimmungendes vorstehenden Absatzes nicht als vertrauliche Informationen bezeichnet werdenkonnen, werden solche Daten nicht als vertraulich betrachtet werden.

und vor der Entscheidung riber dem
in dem Verfahren oder an 

"irr"n 
Dritten

g, Kliirung und Bewertung der Angebote

onen erstellen, die als vertraulich betrachtet
stimmten Informationen / Daten aus dem
eheimnis gekennzeichnet hZitte, ist er auch
unter denen diese Informationen als geheim

im Angebot, dass einige der Daten I
htet werden sollten, ohne Hinweis auf die
vertraulich und geheim sind, ist der

solche betrachret.

etzes ist jeder Anb eine
, dass er weder eine boten
betreffenden dffent rsabe

g;lt der Anbieter keine erforderliche Erkliirung einreicht, wird sein Angebot abgelehnt

Die Form dieser J]rkliirung ist in der Anlage Nummer 3 der Ausschreibungsunterlagenvorgelegt und stel.lt dessen wesentlichen Bestandteil dar.

|r[#*llggeber 
ist verpflichtet, die Genauigkeit der Berechnung des Angebots zu

Der offentliche Auftraggeber konigiert auch andere Rechenfehler in beiden Formensowohl frir den Angebotspreis als urJh fii, die Einreicrrrrrf 0., Angebots.



Wenn der Angebotspreis ohne Mehrwert
ausgedrtickt, nicht mit
Einreichung des preises
Mehrwertsteuer, in Form

In dem vom Auftraggeber erforderlichen Antrag fiir die Zulassung von Korrekturen anRechenfehler in Bezug auf die Abs
Ausschreibungsunterlagen wird sowohl de
neues nach den Korrekturen entstandenes
Artikels wird als; kein Rechenfehler beriicks

iiber die Zulassung von Korrekturen an(2) und (3) dieses Abschnittes der
er Bestandteil des protokolls tiber die

dass er von dem Anbieter die Erkliirung des
ber als ungewohnlich niedrig angesehen hat,

s der D s der anderen
sige An en sind, oderr als annehmbares

Der offentliche dem Anbieter die Erkliirung des Angebotspreiseserfordern' wenn flir ungewohnid ni.orig hrilt, und aus anderenGrtinden, die in sezes angegeben sind.

Die Erklzirung des Anbieters aus den Abstitzen (7) und (g) dieses Abschnittes derAusschreibungssttnterlagen ist ein wesentlicher Bestandteil des protokolls tiber dieUberpriifung und Bewertung der Angebote.

Die Anlage der Ausschreibungsunterlagen :

Die folgenden Anlagen sind ein wesentlicher Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen:

Aniage 1 Form frir die Einreichung des Angebots;

Anlage 2: Form fi.ir den Angebotspreis;

Anlage 3: Erkliirung aus dem Artikel 52 Absatz2\.

lovii



FORM F'UR DIE EINREICHUNG DES ANGEBOTS

Nummer der Beschaffung: 355_OC/I7
Nummer der AnLzeige auf dem portal rN, Numm er:396-7-1-7_3_4117,Tag09,02.2017,

AUFTRAGGEBER
Aktiengesellsch'ft Oiympisches Zentrum,, Jahorina,,, pale
Anschrift des Auftragrg.b..,

til:ffi:* fffil:ile 
des Anbieters und rD Nummer wird eingeschrieben)

Kontaktperson (liir konkretes Angebot)

Erkliirung des Anbieters*
Im Bezug aufs verfahren der cjffentlichen Auftragsvergabe, die Sie aktiviert 

'nd 
auf demPortal des ciffentlichen Bescha.ffungr*.r.n unter die Beschaffungsnummer 396-7-1-7-3-4I 77 an dem Tag 09.02.2017 ver?ffenrricht haben, ,;i;h.n wir das Angebot ein underkliiren das Folgr;nde:

1' In ubereinstimmung mit dem Inhalt und Anforderungen derAusschreibungsunterlagen Nummer: /355_ OC I 17 Q.{ummer der von demAuftraggelber angegebetren BeschuP."g), akzeptieren wir mit dieser Erkliirungihre Bestirnmungen in ihrer Gesamtheit otrne voruehalt oder Einschrankung.

2. Mit diesem Angebot die Anforderungen derAusschreibungsunterlagen flir on Waren, i, il;"..;;t_-rnung _itden von Ausschreibungsunte gten Bedingungen, Kriterien undFristen ohne Vorbehalt oder Ei

3. Der Preis unseres Angebots
KM.

Tage,

(ohne Mehrwertsteuer) ist
ti. F*r d.r. aGf.*rs
Die Zahlungsart Tage.

Vor- und Nachn.arne



4' !]9ses Angebot ist gtiltig (Die zahl der Tage oder Monate muss sowohl mitziffem als auch mit. Buchstaben geschrieben ir.ta.n, und im Fall, dass sie sichunterscheiden, ist die mit den Buchstaben g.r.hri.b..re Giiltigkeitsdauer desAngeborts als relevant zu beriicksichtigen) ,rurf, auhri der Frist ftil. d.., Emfangder Angebote d.h. bis (.....,... L.,...... I :,....'....,..)lDatumi

Stempel des Unternehmens:
Mit dem Angeb.t sind die folgenden Unterlagen eingereicht.
fliste der eingeleichten Unterlagen, Erkkirun-g".r unj Formen mit ihren Namen ]



FORM FUR DEN ANGEBOTSPREIS . WAREN
Reparierte gebrauchte Raupenkette - Kettenfcirderband mit allen notwendisen Teilen

ftir Pisten Bullv 300

Seite

Name des Lieferranten
Nummer des Arrgebots

GEGENSTAND DER BESCHAFFUNG: Reparierte
Kettenfcirderband mit allen notwendigen t.il.r,

gebrauchte Raupenkette -
ftir Pisten Bully 300

ohne Mehrwertsteuer.Gesamtpreis

Unterschrift des Lieferanten

2.

Bemerkung:

1' Die Preise miissen in KM ausgedrtickt werden. Fiir jeden Artikel im Angebot, muss der Preis angegeben werden.

a

4.

Der Angebotspreis wird ohne Mehrwertsteuer gezeigt und beinhaltet alle
Gebiihrerr, die der Auftraggeber dem LieferantJn zibezahlenist. Der cjffentliche
Auftraggeber darf keine zustitzlichen Kosten als diejenige in dieser Form
angegebene Kosten erstellen.

en dem Strickpreis und Gesamtbetras wird eine
t den Stiickspreisen erfolgen.
als kein Berechnungsfehler betrachtet werden

und darf nicht korrigiert werden.

10



SCHRIFTLICHE ERKLARUNG
AUS DEM ARTIKEL 52. DES VERGABERECHTS

Ich, der Unterzeichnete,
Personalausweisnummer :

(Vor- und Nachname),
ausgestellt

durch , als Vertreter
verbundenen

eines Unternehmens oder damit
Tritigkeiten

Geben Sie die position .rrrd Nuro. des Unternehmens an). ID-Nummer:
, dessen Hauptsitz sich in (Stadt /Gemeinde) befindet, an der Anschrift

Anbieter in dem Verfahren
(StraBe und Nummer). als

der offentlichen Auftragsvergabe

die Art des Verfahrens der 6ff*tli".h*
(Geben Sie den genauen Namen uncl

Auftragsvergabe an), und durch den Auftraggeberdurchgeftihrt
des Auftraggebers), fiir die Ausschreibuns der

(Geben Sie den genauen Namen
ciffentlichen Auftragsvergabe (wenn die

Nummer:
Nummer:

lm

ERKLARE

I' Ich habe keine Bestechung an den in Beschaffungsprozess beteiligten personen
angeboten, in keiiner phase des Beschaffungsprozesses.
2' Ich habe l<ein Geschenk oder eine andere Leistung der offiziellen oderverantwortlichen Person des Auftraggebers gegeben und versprochen, mit dem Lweckdass sie oder an<lere Person, die solche Bestechung des offizielen oder verantworgichen
Person vermittell., die Aktivittiten in ihrer Zustiinaigteit durchftihrt oder sich von solchenAktivitiiteten femhiilt.
3. Ich habe liein Geschenk oder eine
verantwortlichen Person des Auftraggebers
ausliindischen Amtsperson als auch keinem
dass sie oder er im Rahmen ihrer oder seiner
die sie dtirchftilhren sollte, oder sich von
dtirchflihren sollte.

gemiiB
unter voller schaden- und strafrechtlicher

andere Leistung der offiziellen oder
gegeben und versprochen, sowohl keiner
internationalen Beamten, mit dem Zweck
Zustiindigkeit die Aktivitiieten diirchfiihrt,
den Aktivitaten fernhrilt, die sie nicht

4' Ich habe mioh nicht mit den Aktivitaten in Zusammenhang mit Koruuption imVerfahren der cj fI'entlichen Auft ragsvergab e b efas st.
5' Ich habe nicht an den Aktivittiten in Zusammenhang mit Korruption wiihrend desVerfahrens der olrentlichen Auftragsvergabe teilgenommJt.

Mit dieser Erkliirung bin ich mir der Strafbarkeit bewusst, vorgesehen flir Straftaten derBestechung und der straftaten gegen die offiziellen und anderen Aufgaben und pflichten
im Strafges etzbuc:h von Bosnien und Herzegowina festgelegt.

Erkliirung gegeben seitens:

Ort und Datum der Ausstellung der Erkliiruns:

l1

Unterschrift und Sitempel der zust2indigen Behcirde:


