
HBED20 Autonome Provinz Bozen Südtirol Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige
Verzeichnis der Materialien die dazu bestimmt sind die Sicherheit auf 

Baustellen zu garantieren - Hochbau (2020)

Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01 Elementarpreise Prezzi elementari

Das Kapitel 01 umfasst folgende Gruppen:

01.01 Stundenlöhne

01.02 Mieten

01.03 Transporte

01.04 Bau- und Werkstoffe

01.05 Bauteile

01.06 Allgemeine Lasten der Baustelle

01.02 Mieten Noli

Miete von Baugeräten einsatzbereit auf den Arbeitsplatz gestellt, einschließlich 

Betriebsstoffe, Schmier- und Reinigungsmittel, sowie Bedienung, wenn sonst nicht anders 

angegeben.

Die Gruppe 01.02 umfasst folgende Untergruppen:

01.02.01 Transportgeräte

01.02.02 Pumpen

01.02.03 Erdbewegungsmaschinen

01.02.04 Betonmischmaschinen

01.02.05 Kräne - Aufzugwinden

01.02.06 Kompressoren

01.02.07 Verschiedene Kleingeräte

01.02.08 Arbeits- und Schutzgerüste

01.02.09 Baurutschen

01.02.10 Stromaggregate

01.02.11 Container

01.02.05 Kräne - Aufzugwinden, Hebegeräte

Gru edili - Argani di sollevamento, macchine per 

sollevamento

Kräne - Aufzugwinden, Hebegeräte

Sämtliche statischen Berechnungen die für die Nutzung der Kräne/Aufzugwinden notwenig 

sind, sind in den Positionen enthalten. Nicht enthalten sind eventuelle spezielle statische 

Maßnahmen wie beispielsweise Gründungspfähle. Ebenfalls nicht enthalten ist dei die 

Erstellung eines Geologischen Gutachtens.

01.02.05.10

Ausschließlich Verleih von untendrehenden el. 

Selbstmontageturmkran, für das erste Monat

Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento 

elett., con rotazione in basso, per il primo mese

Ausschließlich Verleih von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran.

Der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat, ohne Transport, Montage und Demontage.

H: Haken Höhe

B: Auslegerlänge

P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt

01.02.05.10.a H: bis 16,00m   B: bis 16,00m   P: bis 0,7t H: fino 16,00m   B: fino 16,00m   P: fino 0,7t H: bis 16,00m   B: bis 16,00m   P: bis 0,7t

01.02.05.10.b

H: über 16,00 bis 20,00m   B: über 16,00 bis 20,00m   P: 

bis 0,8t

H: oltre 16,00 fino a 20,00m   B: oltre 16,00 fino a 20,00m   

P: fino 0,8t H: über 16,00 bis 20,00m   B: über 16,00 bis 20,00m   P: bis 0,8t

01.02.05.10.c

H: über 16,00 bis 20,00m   B: über 20,00 bis 25,00m   P: 

bis 1,0t

H: oltre 16,00 fino a 20,00m   B: oltre 20,00 fino a 25,00m   

P: fino 1,0t H: über 16,00 bis 20,00m   B: über 20,00 bis 25,00m   P: bis 1,0t

01.02.05.10.d

H: über 20,00 bis 24,00m   B: über 25,00 bis 30,00m   P: 

bis 1,0t

H: oltre 20,00 fino a 24,00m   B: oltre 25,00 fino a 30,00m   

P: fino 1,0t H: über 20,00 bis 24,00m   B: über 25,00 bis 30,00m   P: bis 1,0t

01.02.05.10.e

H: über 20,00 bis 24,00m   B: über 30,00 bis 35,00m   P: 

bis 1,1t

H: oltre 20,00 fino a 24,00m   B: oltre 30,00 fino a 35,00m   

P: fino 1,1t H: über 20,00 bis 24,00m   B: über 30,00 bis 35,00m   P: bis 1,1t

01.02.05.10.f

H: über 24,00 bis 30,00m   B: über 35,00 bis 40,00m   P: 

bis 1,1t

H: oltre 24,00 fino a 30,00m   B: oltre 35,00 fino a 40,00m   

P: fino 1,1t H: über 24,00 bis 30,00m   B: über 35,00 bis 40,00m   P: bis 1,1t

01.02.05.10.g

H: über 30,00 bis 34,00m   B: über 40,00 bis 45,00m   P: 

bis 1,2t

H: oltre 30,00 fino a 34,00m   B: oltre 40,00 fino a 45,00m   

P: fino 1,2t H: über 30,00 bis 34,00m   B: über 40,00 bis 45,00m   P: bis 1,2t

I prezzi delle posizioni contenute in questo elenco, in aderenza al quanto già accade per tutte le altre voci dell´elenco prezzi informativi, comprendono sia una quota di spese generali del 15% 

sia una quota di utile impresa del 10%

Die Preise der in diesem Verzeichnis enthaltenen Positionen enthalten, wie alle anderen bereits im Richtpreisverzeichnis vorhandenen Positionen einen Anteil von allgemeinen Kosten in höhe 

von 15% und einen Unternehmensgewinn von 10%
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HBED20

Kode - Codice

01

01.02

01.02.05

01.02.05.10

01.02.05.10.a

01.02.05.10.b

01.02.05.10.c

01.02.05.10.d

01.02.05.10.e

01.02.05.10.f

01.02.05.10.g

Elenco dei materiali utilizzabili per garantire la sicurezza nei cantieri - 

Opere edili (2020)

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Il capitolo 01 comprende i seguenti gruppi:

01.01 Mano d'opera

01.02 Noli

01.03 Trasporti

01.04 Materiali

01.05 Semilavorati

01.06 Oneri generali di cantiere

I mezzi locati devono risultare funzionanti in opera e nel prezzo del nolo sono comprese le 

spese per carburante, grassi e lubrificanti, nonché l'operatore, se non altrimenti stabilito.

Il gruppo 01.02 comprende i seguenti sottogruppi:

01.02.01 Mezzi di trasporto

01.02.02 Pompe

01.02.03 Macchine per movimento terra

01.02.04 Betoniere

01.02.05 Gru edili - Argani di sollevamento

01.02.06 Compressori

01.02.07 Macchine utensili

01.02.08 Ponteggi da costruzione e da manutenzione

01.02.09 Scivoli per macerie

01.02.10 Gruppi elettrogeni

01.02.11 Vani contenitori

Gru edili - Argani di sollevamento, macchine per sollevamento 

Nelle voci sono compresi tutti i calcoli statici necessari per l'utilizzo di gru/argani di 

sollevamento. Non sono compresi eventuali provvedimenti statistici specifici come ad 

esempio pali. Inoltre non è compresa la predisposizione di perizie geologiche.

Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso.

Il prezzo è riferito al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio.

H: altezza sotto gancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta

H: fino 16,00m   B: fino 16,00m   P: fino 0,7t St nr 1135,25

H: oltre 16,00 fino a 20,00m   B: oltre 16,00 fino a 20,00m   P: fino 0,8t St nr 1209,88

H: oltre 16,00 fino a 20,00m   B: oltre 20,00 fino a 25,00m   P: fino 1,0t St nr 1325

H: oltre 20,00 fino a 24,00m   B: oltre 25,00 fino a 30,00m   P: fino 1,0t St nr 1503,36

H: oltre 20,00 fino a 24,00m   B: oltre 30,00 fino a 35,00m   P: fino 1,1t St nr 1844,91

H: oltre 24,00 fino a 30,00m   B: oltre 35,00 fino a 40,00m   P: fino 1,1t St nr 2339,53

H: oltre 30,00 fino a 34,00m   B: oltre 40,00 fino a 45,00m   P: fino 1,2t St nr 2769,63
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.02.05.13 Aufstellen von untendrehenden el. Selbstmontageturmkran

Installazione di gru a torre automontante ad azionamento 

elett., con rotazione in basso

Aufstellen von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran, inklusive An- und 

Abtransport, Auf- und Abladen, die Montage und Demontage der notwendigen Hilfsmittel.

H: Haken Höhe

B: Auslegerlänge

P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt

01.02.05.13.a H: bis 16,00m   B: bis 16,00m   P: bis 0,7t H: fino 16,00m   B: fino 16,00m   P: fino 0,7t H: bis 16,00m   B: bis 16,00m   P: bis 0,7t

01.02.05.13.b

H: über 16,00 bis 20,00m   B: über 16,00 bis 20,00m   P: 

bis 0,8t

H: oltre 16,00 fino a 20,00m   B: oltre 16,00 fino a 20,00m   

P: fino 0,8t H: über 16,00 bis 20,00m   B: über 16,00 bis 20,00m   P: bis 0,8t

01.02.05.13.c

H: über 16,00 bis 20,00m   B: über 20,00 bis 25,00m   P: 

bis 1,0t

H: oltre 16,00 fino a 20,00m   B: oltre 20,00 fino a 25,00m   

P: fino 1,0t H: über 16,00 bis 20,00m   B: über 20,00 bis 25,00m   P: bis 1,0t

01.02.05.13.d

H: über 20,00 bis 24,00m   B: über 25,00 bis 30,00m   P: 

bis 1,0t

H: oltre 20,00 fino a 24,00m   B: oltre 25,00 fino a 30,00m   

P: fino 1,0t H: über 20,00 bis 24,00m   B: über 25,00 bis 30,00m   P: bis 1,0t

01.02.05.13.e

H: über 20,00 bis 24,00m   B: über 30,00 bis 35,00m   P: 

bis 1,1t

H: oltre 20,00 fino a 24,00m   B: oltre 30,00 fino a 35,00m   

P: fino 1,1t H: über 20,00 bis 24,00m   B: über 30,00 bis 35,00m   P: bis 1,1t

01.02.05.13.f

H: über 24,00 bis 30,00m   B: über 35,00 bis 40,00m   P: 

bis 1,1t

H: oltre 24,00 fino a 30,00m   B: oltre 35,00 fino a 40,00m   

P: fino 1,1t H: über 24,00 bis 30,00m   B: über 35,00 bis 40,00m   P: bis 1,1t

01.02.05.13.g

H: über 30,00 bis 34,00m   B: über 40,00 bis 45,00m   P: 

bis 1,2t

H: oltre 30,00 fino a 34,00m   B: oltre 40,00 fino a 45,00m   

P: fino 1,2t H: über 30,00 bis 34,00m   B: über 40,00 bis 45,00m   P: bis 1,2t

01.02.08 Arbeits- und Schutzgerüste Ponteggi da costruzione e da manutenzione

Arbeits- und Schutzgerüste

In den Positionen nicht enthalten sind die Statischen Berechnungen für Gerüste über eine 

Höhe von 20m.

01.02.08.02 Bockgerüst Ponte a cavaletti

Miete eines Bockgerüstes als flächenorientiertes Standgerüst (Raumgerüst), Bockgerüst 

aus Metall, höhenverstellbar mit einer Gerüstlage, Höhe über Fußboden bis 2,0 m, mit 

Seitenschutz bei Höhen über 2,0 m (Öffnungen), Standfläche waagrecht. Ausführung des 

Bockgerüstes laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz 

und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und 

der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen, sowie jede sonst 

noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet wird die Fläche der Arbeitsebene:

01.02.08.02.c 3 kN/m2 3 kN/m2 flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3 kN/m2

01.02.08.04 Abschalkonsolen: Mensola per casseratura laterale

Miete einer Abschalkonsole als Konsolengerüst, Auskragung über 1 bis 1,3m, Befestigung 

am Bauwerk über Fußboden/Gelände bis 5 m, mit einer   Gerüstlage, Seitenschutz und 

Bordbrett , Breite der Belagsfläche  > 60 cm , Verankerung laut Zulassung. Ausführung 

laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß 

Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der 

Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch 

erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Flächenmaß laut Abgedeckter  Flächen:

01.02.08.04.a 3,5kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) 3,5kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3,5kN/m2, für die ersten vier Wochen 

(Grundeinsatzzeit)

01.02.08.04.b für jede folgende Kalenderwoche per ogni settimana naturale successiva für jede folgende Kalenderwoche
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Kode - Codice

01.02.05.13

01.02.05.13.a

01.02.05.13.b

01.02.05.13.c

01.02.05.13.d

01.02.05.13.e

01.02.05.13.f

01.02.05.13.g

01.02.08

01.02.08.02

01.02.08.02.c

01.02.08.04

01.02.08.04.a

01.02.08.04.b

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso, 

compreso il trasporto andata e ritorno, il carico, lo scarico, il montaggio e lo smontaggio 

delle attrezzature necessarie. 

H: altezza sotto gancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta

H: fino 16,00m   B: fino 16,00m   P: fino 0,7t St nr 3017,9

H: oltre 16,00 fino a 20,00m   B: oltre 16,00 fino a 20,00m   P: fino 0,8t St nr 3017,9

H: oltre 16,00 fino a 20,00m   B: oltre 20,00 fino a 25,00m   P: fino 1,0t St cad 3169,7

H: oltre 20,00 fino a 24,00m   B: oltre 25,00 fino a 30,00m   P: fino 1,0t St nr 3625,1

H: oltre 20,00 fino a 24,00m   B: oltre 30,00 fino a 35,00m   P: fino 1,1t St nr 3890,75

H: oltre 24,00 fino a 30,00m   B: oltre 35,00 fino a 40,00m   P: fino 1,1t St nr 4156,4

H: oltre 30,00 fino a 34,00m   B: oltre 40,00 fino a 45,00m   P: fino 1,2t St nr 4422,05

Ponteggi da costruzione e da manutenzione

Nelle voci non sono compresi i calcoli statici per ponteggi di altezza superiore ai 20m.

Nolo di impalcatura di tipo fisso ad estensione superficiale (impalcatura interna), su 

cavalletti metallici regolabili in altezza con piano di lavoro continuo, altezza dal piano di 

calpestio fino a 2,0 m, con parapetto per altezze superiori (in corrispondenza di aperture), 

piano d'appoggio orizzontale. Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di legge 

relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel 

prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, 

nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione in estensione 

superficiale del piano di lavoro:

carico di servizio fino a 3 kN/m2 m2d m2d 0,34

Nolo di mensola per casseratura laterae per ponteggio con mensole, sbalzo oltre 1 fino a 

1,3m, fissaggio all’opera fino a 5 m oltre il piano di calpestio/terreno, con un piano di 

lavoro, parapetto e tavola fermapiede, larghezza del piani di lavoro > 60 cm, ancoraggio 

secondo autorizzazione. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e 

tutela della salute e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo il carico e scarico 

sul posto di stoccaggio e in cantiere, i trasporti, il montaggio e lo smontaggio, nonché ogni 

altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata 

ricoperta:

carico di servizio fino a 3,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2 m2 9,66

per ogni settimana naturale successiva m2 m2 0,45
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.02.08.06 Fassadengerüst: Ponte di facciata:

Transport, Montage und Demontage eines zugelassenen System-Rahmengerüstes 

(Layher Blitz) aus feuerverzinktem Stahl oder Aluminium. Bestehend aus vorgefertigten 

Stellrahmen, Gerüstboden, Bordbrett, Geländer- und Zwischenholm, Diagonalstreben und 

Verankerungen im Bauwerk, laut Auf-bau und Verwendungsanleitung des Herstellers 

(ministerielle Genehmigung Nr. 20037/OM-4), sowie jede sonst noch erforderlichen 

Gerüstteile. Innenliegender Aufstieg mit Leiter nach Bedarf.

Schutzgerüst („sottoponte“) wo vom Gesetz vorgesehen, Breitenklasse W 06. Maximaler 

Bauwerks-abstand 20 cm.

Die Gerüstfläche wird nach Aufmaß wie folgend beschrieben ermittelt:

Länge des Gerüstfeldes multipliziert mit der Höhe, gemessen ab der Aufstandsquote bis 

zum obersten Seitengeländer. Es wird das größte, umschriebene Rechteck berechnet.

Konsolen: Länge des eingebauten Gerüstbelages multipliziert mit folgendem Faktor:

Konsolen mit einer Breite von 19cm bis 36cm: ................................... 0,50

Konsolen mit einer Breite von 50cm bis 75cm: ................................... 0,75

Konsolen mit einer Breite bis 1,20m: ................................................... 1,50

Überbrückungen mittels Gitterträgerverbau oder ähnlichen Konstruktionen: Fläche Hohl für 

voll, ab Aufstandsquote der anliegenden Gerüstfelder.

01.02.08.06.a 1,5 kN/m2, ersten 4 Wochen 1,5 kN/m2, prime 4 settimane

flächenbezogenes Nutzgewicht bis 1,5 kN/m2, für die ersten vier Wochen 

(Grundeinsatzzeit)

01.02.08.06.b Fassadengerüst – 2 kN/m2 Ponte di facciata - 2 kN/m2

Lastklasse 3, für Wartungsarbeiten mit begrenzter Materiallagerung für einen Arbeitstag - 

gleichmäßig verteilte Last: max. 2,00 kN/m2

Transport, Montage, Demontage und Miete bis zu 4 Wochen:

01.02.08.06.c Fassadengerüst – 3 kN/m2 Ponte di facciata - 3 kN/m2

Lastklasse 4, für Baumeisterarbeiten wie Maurer- und Betonarbeiten; gleichmäßig verteilte 

Last: max. 3,00 kN/m².

Transport, Montage, Demontage und Miete bis zu 4 Wochen:

01.02.08.06.d Fassadengerüst – 4,5 kN/m2 Ponte di facciata - 4,5 kN/m2

Lastklasse 5, für temporäre Materiallagerung; gleichmäßig verteilte Last: max. 4,50 kN/m².

Transport, Montage, Demontage und Miete bis zu 4 Wochen:

01.02.08.06.e

Wochenmiete nach Ablauf der Grundeinsatzzeit  Pos. 06 

b),c) Nolo settimanale dopo l’intervento base: pos. 06 b), c) Wochenmiete nach Ablauf der Grundeinsatzzeit  Pos. 06 b),c)

01.02.08.06.f Wochenmiete nach Ablauf der Grundeinsatzzeit Pos. 06 d) Nolo settimanale dopo l’intervento base: pos. 06 d) Wochenmiete nach Ablauf der Grundeinsatzzeit Pos. 06 d)

01.02.08.07 Fußgängertunnel: Sottopassaggio pedonale:

Fußgängertunnel als Erweiterung des vorbeschriebenen Gerüstes, mit Abdeckung aus 

Gerüstbeläge und Folien in wasserdichten Ausführung, mit einseitiger Bekleidung aus 

Netzen, lichte Breite über 1,2 m bis 1,5 m, lichte Höhe 2,2 m, Verankerung nach Wahl des 

Auftragnehmers. Ausführung laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, 

Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf 

dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen 

sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:

01.02.08.07.a ersten vier Wochen prime 4 settimane für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)

01.02.08.07.b für jede folgende Kalenderwoche per ogni settimana naturale successiva für jede folgende Kalenderwoche

01.02.08.08 Schutzdach: Parasassi:

Ausbau des vorbeschriebenen längsgerichteten Standgerüstes zum Fanggerüst 

(Schutzdach) mit geneigtem Seitenschutz, Mindestbreite der Fanglage von Baufluchtlinie: 

2,4 m, Außenkante des Gerüstes mindestens 1,65 m Überragend, Bordwände mindestens 

0,6m hoch. Ausführung laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit,  

Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf 

dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen 

sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:

01.02.08.08.a ersten 4 Wochen prime 4 settimane für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)

01.02.08.08.b für jede folgende Kalenderwoche per ogni settimana naturale successiva für jede folgende Kalenderwoche
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Kode - Codice

01.02.08.06

01.02.08.06.a

01.02.08.06.b

01.02.08.06.c

01.02.08.06.d

01.02.08.06.e

01.02.08.06.f

01.02.08.07

01.02.08.07.a

01.02.08.07.b

01.02.08.08

01.02.08.08.a

01.02.08.08.b

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Trasporto, montaggio e smontaggio di un sistema certificato di ponteggio a telaio (Layher 

Blitz) in acciaio zincato o alluminio. Composto da telai prefabbricati, piani di lavoro, tavole 

fermapiedi, parapetto e corrente intermedio, controventi diagonali e ancoraggio all’opera, 

come da istruzioni di montaggio e uso del produttore (autorizzazione ministeriale n. 

20037/OM-4), e tutti gli altri elementi di ponteggio necessari. 

Salita interna con scala al bisogno. 

Sottoponte ove previsto dalla legge, classe di larghezza W 06. Distanza massima 

dall’opera 20 cm.

La superficie dell’impalcatura viene calcolata a misurazione come segue: 

lunghezza del campo moltiplicata per l’altezza, misurata dalla quota della base fino al 

parapetto più alto. Viene calcolato il rettangolo massimo circoscritto.

Mensole: lunghezza del piano installato moltiplicato per il seguente fattore:

mensole larghe da 19cm a 36cm: ................................... 0,50

mensole larghe da 50cm a 75cm: ................................... 0,75

mensole larghe fino a 1,20m: ................................................... 1,50

Collegamenti realizzati con tralicci o costruzioni similari: superficie vuoto per pieno, dalla 

quota della base dei campi adiacenti.

carico di servizio fino a 1,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2 m2 9,49

Classe di carico 3, per lavori di manutenzione con deposito materiale limitato a un giorno 

di lavoro – carico distribuito in modo uniforme: max 2,00 kN/m2

Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino  4 settimane: m2 m2 10,75

Classe di carico 4, per opere edili quali opere da muratore e in calcestruzzo; carico 

distribuito in modo uniforme: max 3,00 kN/m2

Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino  4 settimane: m2 m2 11,39

Classe di carico 5 per deposito temporaneo di materiali; carico distribuito in modo 

uniforme: max 4,50 kN/m2

Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino  4 settimane: m2 m2 15,18

Nolo settimanale dopo l’intervento base: pos. 06 b), c) m2 m2 0,57

Nolo settimanale dopo l’intervento base: pos. 06 d) m2 m2 0,76

Sottopassaggio pedonale quale allargamento del ponteggio precedentemente descritto, 

con copertura formata da piani di lavoro e teli in esecuzione impermeabile, rivestimento 

unilaterale con rete, luce netta di passaggio oltre 1,2 m e fino a 1,5 m, luce netta in altezza 

2,2 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, Esecuzione secondo le norme di legge 

relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel 

prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, 

nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:

per le prime 4 settimane (intervento base) m m 18,6

per ogni settimana naturale successiva m m 0,34

Completamento del ponteggio di tipo fisso ad estensione longitudinale precedentemente 

descritto, con mensola schermo parasassi; con sponda  di protezione inclinata, larghezza 

minima della protezione da filo esterno muratura: 2,4 m, sporgenza minima da filo esterno 

ponteggio: 1,65 m, altezza minima della sponda: 0,6m. Esecuzione secondo le norme di 

legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi 

nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, 

nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:

per le prime 4 settimane (intervento base) m m 14,96

per ogni settimana naturale successiva m m 1,12
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.02.08.09 Leitergang: Scala a pioli:

Zusätzlicher Leitergang für vorbeschriebenes Gerüst, als einfeldiges Gerüst vorbauen, 

Breite 0,7 m; Leitergang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, am Gerüst 

verankert. Ausführung laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, 

Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf 

dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen 

sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Höhe des 

Leiterganges:

01.02.08.09.a ersten vier Wochen prime 4 settimane für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)

01.02.08.09.b für jeden folgenden Kalendertag per ogni giorno naturale successivo für jeden folgenden Kalendertag

01.02.08.10 Traggerüst: Impalcatura portante:

Miete eines Traggerüstes einschließlich Trägerlage auf bauseitig hergestellter Gründung, 

zur Lagerung von Baustoffen, Halbzeuge, Geräten, mit rückspringenden Gerüstlagen, 

Seitenschutz und Bordbrett; Höhenabstand der Gerüstlagen 3,40 m, Verankerung nach 

Wahl des Auftragnehmers. Ausführung des Traggerüstes laut gesetzlichen Vorschriften 

über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen 

sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, 

Aufstellen und Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet 

nach Flächenmaß der einzelnen Gerüstlagen:

01.02.08.10.a 3 kN/m2, ersten vier Wochen 3 kN/m2, prime 4 settimane flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3 kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)

01.02.08.10.b 4,5 kN/m2, ersten vier Wochen 4,5 kN/m2, prime 4 settimane

flächenbezogenes Nutzgewicht bis 4,5 kN/m2, für die ersten vier Wochen 

(Grundeinsatzzeit)

01.02.08.11 Fahrbare Arbeitsbühne: Ponte su ruote

Miete für fahrbare Arbeitsbühne mit Innenaufstieg, einschließlich Arbeitsböden, 

Fanggerüst mit Durchstiegs-Belagtafeln, Seitenschutz und Bordbrett:

01.02.08.11.a H 5m H 5m Gerüsthöhen bis zu 5,00 m

01.02.08.11.b H 5-8m H 5-8m Gerüsthöhen von 5,00 bis 8,00 m

01.02.08.12 Gerüstabdeckung-Passantenschutz: Rivestimento ponte-protez. passanti:

Miete von Gerüstabdeckung an vorbeschriebenem Gerüst, als Passantenschutz, mit 

Netzen aus Kunststoffgewebe, lichtdurchlässig,  Maschenanzahl: 3000 bis 5000, 

einschließlich zusätzlich erforderlicher Gerüstverankerungen. Ausführung der 

Gerüstabdeckung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem 

Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Befestigen und Abbauen, 

sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Abdeckungsfläche:

01.02.08.12.a ersten vier Wochen prime 4 settimane für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)

01.02.08.12.b jede weitere volle Woche ogni sett. successiva für jede weitere volle Woche

01.02.08.13 Gerüstabdeckung-Staubschutz: Rivestimento ponte-protez. antipolvere:

Miete von Gerüstabdeckung an vorbeschriebenem Gerüst, als Staubschutz, mit Planen mit 

Polyäthylengewebeträger, lichtdurchlässig, einschließlich zusätzlich erforderlicher 

Gerüstverankerungen. Ausführung der Gerüstabdeckung gemäß Zeichnung. Inbegriffen 

sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, 

Befestigen und Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet 

nach Abdeckungsfläche:

01.02.08.13.a ersten vier Wochen prime 4 settimane für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)

01.02.08.13.b jede weitere Woche ogni sett. successiva für jede weitere volle Woche

01.02.08.14 Dachzaun/Absturznetze Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza Dachzaun/Absturznetze

01.02.08.14.a Dachzaun bis Traufhöhe 6m Parete di protezione sul tetto per altezze gronda fino a 6 m

Liefernung, Montage und Demontage eines genormten Dachzauns, inklusive Bretter und 

Netzen bei einer Traufhöhe bis zu 6 Meter, Inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten.

01.02.08.14.b Dachzaun ab Traufhöhe 6m

Parete di protezione sul tetto per altezze gronda superiori a 

6 m

Liefererung, Montage und Demontage eines genormten Dachzauns, inklusive Bretter und 

Netzen bei einer Traufhöhe über 6 Meter, Inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten.

01.02.08.14.c Absturznetze Reti di sicurezza

Lieferung, Verlegung und Demontage der Absturznetze unterhalb der Sparren, ab einer 

Absturzhöhe von 2 Meter; falls keine Schalung vorhanden sein sollte; inklusive Miete für 

die Dauer der Arbeiten
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Kode - Codice

01.02.08.09

01.02.08.09.a

01.02.08.09.b

01.02.08.10

01.02.08.10.a

01.02.08.10.b

01.02.08.11

01.02.08.11.a

01.02.08.11.b

01.02.08.12

01.02.08.12.a

01.02.08.12.b

01.02.08.13

01.02.08.13.a

01.02.08.13.b

01.02.08.14

01.02.08.14.a

01.02.08.14.b

01.02.08.14.c

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Scala a pioli aggiuntiva per il ponteggio precedentemente descritto, con castello addossato 

al ponteggio, larghezza 0,7 m; scala a pioli dal piano di appoggio fino all'ultimo piano di 

lavoro, ancorata al ponteggio. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla 

sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico 

e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra 

prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo altezza della scala a pioli:

per le prime 4 settimane (intervento base) m m 8,68

per ogni giorno naturale successivo m m 1,12

Nolo di impalcatura portante compreso travature di ripartizione, su piano d'appoggio 

preesistente, per il deposito di materiali, semilavorati, macchinari, con piani di lavoro 

rientranti, parapetti e tavole fermapiedi, distanza in altezza fra i piani di lavoro 3,40 m, 

ancoraggi a discrezione dell'appaltatore. Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di 

legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi 

nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, 

nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione in estensione 

superficiale dei singoli piani di lavoro:

carico di servizio fino a 3 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2 m2 18,61

carico di servizio fino a 4,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2 m2 22,03

Nolo di ponte a torre su ruote (trabatello) con scala a pioli interna, completo di piano di 

lavoro, sottoponte con botola di passaggio, di parapetto e di tavola fermapiede:

per altezza sino a 5,00 m d d 48,19

per altezza da 5,00 a 8,00 m d d 58,71

Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto,  per la 

protezione di passanti, con rete di fibre tessili sintetiche, trasparente, numero delle maglie 

da 3000 a 5000, compresi ulteriori ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del 

rivestimento conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in 

magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra prestazione 

accessoria occorrente; misurazione secondo superficie ricoperta:

per le prime 4 settimane (intervento base) m2 m2 2,37

per ogni settimana successiva ultimata m2 m2 0,19

Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto, per 

impedire il passaggio di polvere, con telo rinforzato con tessuto in polietilene, trasparente, 

compresi ulteriori ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento 

conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in 

cantiere, trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra prestazione accessoria 

occorrente; misurazione secondo superficie ricoperta:

per le prime 4 settimane (intervento base) m2 m2 4,21

per ogni settimana successiva ultimata m2 m2 0,3

Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza

Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi 

tavolati e reti per altezze gronda fino a 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori. m m 26,77

Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi 

tavolati e reti per altezze gronda superiori ai 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori. m m 49,49

Fornitura, posa e smontaggio di reti di sicurezza aldisotto dei travetti inclinati, per altezze a 

partire da 2 m; se non c'è la cassaforma; incluso noleggio per tutta la durata dei lavori. m2 m2 8,19
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.02.08.15 Aufpreis für Auskragung von Gerüsten Sovraprezzo per sbalzi di ponteggi

Miete von außenliegenden Gerüstkonsolen inklusive Gerüstfläche als eine externe 

Verbreiterung der Gerüstfläche um die Gerüstbreite (ca. 65cm) für den Dachschutzbereich 

für ein Arbeitsgerüst (Fassadengerüst). Geeignet zur Anbringung von normgerechten 

Parapett inkl. Dachabsturzschutz. Inkl. Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der 

Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch 

erforderliche Nebenleistung; Inklusive Angabe der zulässigen Belastung. System muss für 

den jeweiligen Gerüsttyp zugelassen sein; abgerechnet wird die Konsolenerweiterung pro 

m Gerüstverlauf.

01.02.08.15.a ersten vier Wochen per le prime quattro settimane ersten vier Wochen

01.02.08.15.b jede weitere volle Woche per ogni ulteriore settimana piena jede weitere volle Woche

01.02.08.16 Statische Berechnung für Gerüste höher als 20m Calcolo statico per ponteggi di altezza superiore ai 20m

Statische Berechnung für Gerüste höher als 20m, inkl. der Mehraufwendungen aufgrund 

der höheren Höhe (mehr Verankerungen, zusätzliche Diagonalen usw.)

01.02.08.17 Gerüst mit Rohrverbindungssystem aus Metallrohrwerk

Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari 

metallici

Gerüst mit Rohrverbindungssystem aus Metallrohrwerk mit angemessenem 

Korrosionsschutz, komplett mit doppeltem Seitenschutz mit Bordbrett,  Struktur der 

Blende, Verankerungen und jedem anderen erforderlichen Aufwand und notwendiger 

Nebenarbeit für die Übergabe einer fachgerecht nach den geltenden einschlägigen 

Sicherheitsvorschriften ausgeführten Arbeit, mit Ausnahme jeder Gerüstlage und 

Schutzvorrichtung, die separat zu verrechnen sind, für Gerüste mit einer Höhe bis zu 20 

m. Nach Verbindung berechnet.

01.02.08.17.a

Miete, Aufbau und Abbau einschließlich Transport, 

Versorgung, Abladen und Hochziehen der Materialien, für 

die ersten 30 Tage oder Bruchteil davon

Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di 

trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei 

materiali, per i primi 30 giorni o frazione

Miete, Aufbau und Abbau einschließlich Transport, Versorgung, Abladen und Hochziehen 

der Materialien,  für die ersten 30 Tage oder Teil davon.

01.02.08.17.b

Miete pro Monat oder Bruchteil ab  Funktionstüchtigkeit,  

einschließlich der ordentlichen Instandhaltung und was 

sonst noch für die Wahrung der Sicherheit der 

fertiggestellten Werke erforderlich ist

Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla 

funzionalità operativa, comprendente la manutenzione 

ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento 

della sicurezza delle opere finite

Miete für den Monat oder Teil des Monats ab Funktionstüchtigkeit,  einschließlich der 

ordentlichen Instandhaltung und was sonst noch für die Wahrung der Sicherheit der 

fertiggestellten Werke erfordelrich ist.

01.02.08.18

Seitenschutz für Bauindustriesysteme bestehend aus 

Metallelementen, mit einem deltaförmigen 

Befestigungssystem oder Befestigung an Einbauteilen in 

der Decke

Parapetto per sistemi di edilizia  industrializzata costituito 

da elementi metallici, con sistema di fissaggio a "delta" o 

su inserti predisposti nel solaio

Seitenschutz für Bauindustriesysteme bestehend aus Metallelementen, mit einem 

deltaförmigen Befestigungssystem oder Befestigung an Einbauteilen in der Decke, 

komplett mit Über- und Zwischenholm und Bordbrett, Achsenabstand m 1,20.

01.02.08.18.a Miete pro Monat oder Bruchteil, nur des Materials Nolo mensile o frazione del solo materiale Monatliche Miete oder Teil davon, nur des Materials.

01.02.08.18.b Für jeden Auf- und Abbau Per ogni montaggio e smontaggio Für jeden Auf- und Abbau.

01.02.08.19

Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten   

(Schutzgeländer) - mit Dübeln an der Halterung befestigt

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati 

(guardacorpo) - fissate al supporto tramite tasselli

Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten (Schutzgeländer) mit festem Winkel 

UNI EN 13374 Klasse A, an waagerechten oder bis zu max. 10° geneigten 

Stahlbetonplatten oder Decken anzubringen, Mindestdicke cm 14, bestehend aus 

waagerechten Metallstäben und Montageplatten in einem einzigen Teil, an der Halterung 

mit zwei Dübeln befestigt (Nutzlast mind. 7 kN beim Ziehen, vom Hersteller erklärt),  

Zwischenabstand 180 cm, waagerechte Schutzriegel und Bordbrett aus Holz, Mindesthöhe 

cm 20 und Dicke cm 4, an drei Mensolen pro Pfosten blockiert. Pro Meter.

01.02.08.19.a

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- 

 und Abbau mit Einsatz von fahrbaren Hebebühnen

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau mit Einsatz von 

fahrbaren Hebebühnen.

01.02.08.19.b

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- 

 und Abbau ohne Einsatz von fahrbaren Hebebühnen

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau ohne Einsatz von 

fahrbaren Hebebühnen.

01.02.08.19.c Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten Costo per ogni mese o frazione successivo al primo Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten.

01.02.08.20

Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten   

(Schutzgeländer) - mit Schraubstock an der Halterung 

verankert

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati 

(guardacorpo)  - ancorate al supporto con blocco a morsa

Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten (Schutzgeländer) UNI EN 13374 

Klasse A und B, an waagerechten oder bis zu max. 30° geneigten Stahlbetonplatten oder 

Decken anzubringen,  bestehend aus waagerechten Metallstäben und Montageplatten, an 

der Halterung mit Schraubstock befestigt, Zwischenabstand 180 cm,  waagerechte 

Schutzriegel und Bordbrett aus Holz, Mindesthöhe cm 20 und Dicke cm 4, an drei 

Mensolen pro Pfosten blockiert. Pro Meter.
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Kode - Codice

01.02.08.15

01.02.08.15.a

01.02.08.15.b

01.02.08.16

01.02.08.17

01.02.08.17.a

01.02.08.17.b

01.02.08.18

01.02.08.18.a

01.02.08.18.b

01.02.08.19

01.02.08.19.a

01.02.08.19.b

01.02.08.19.c

01.02.08.20

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Noleggio di mensole da ponteggio esterne, compresa l'impalcatura, come allargamento 

esterno delle impalcature per la larghezza del ponteggio (ca. 65cm) nella zona di 

protezione tetto per un ponteggio da costruzione (ponteggio esterno). Adatto 

all'applicazione di parapetti a norma, compresa la protezione anticaduta sul tetto. Sono 

compresi il carico e lo scarico sul posto e in cantiere, la fornitura, la rimozione,  il 

montaggio e lo smontaggio e qualsiasi altra prestazione accessoria necessaria; è 

compresa l'indicazione del carico ammesso. Il sistema deve essere omologato per il 

rispettivo tipo di ponteggio; l'allatgamento con mensole viene calcolato a metro di 

ponteggio.

per le prime quattro settimane m m

per ogni ulteriore settimana piena m m

Calcolo statico per ponteggi di altezza superiore ai 20m, compresi gli oneri aggiuntivi 

dovuti alla maggiore altezza (maggior numero di ancoraggi, diagonali, etc.). psch a c

Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione 

contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura 

della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per 

ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto.

Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico 

e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione. St cad 10,37

Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, 

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento 

della sicurezza delle opere finite. St cad 2,64

Parapetto per sistemi di edilizia  industrializzata costituito da elementi metallici, con 

sistema di fissaggio a "delta" o su inserti predisposti nel solaio, completo di corrente 

superiore, intermedio e tavola  fermapiede, interasse  m. 1.20.

Nolo mensile o frazione del solo materiale. m m 0,6

Per ogni montaggio e smontaggio. m m 4,31

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 

13374 classe A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10° di 

spessore min. cm 14, costituito da aste metalliche verticali e piastre di supporto in unico 

componente fissate al supporto tramite n° 2 tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kN 

all’estrazione dichiarato dal fabbricante), interasse max 180 cm.,  traversi orizzontali di 

protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su 

tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di 

piattaforma di lavoro elevabile. m m 13,54

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di 

piattaforma di lavoro elevabile. m m 6,8

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo. m m 1,77

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, 

da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30°, costituito da aste 

metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm., 

traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e 

spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.02.08.20.a

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- 

 und Abbau mit Einsatz von fahrbaren Hebebühnen

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau mit Einsatz von 

fahrbaren Hebebühnen.

01.02.08.20.b

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- 

 und Abbau ohne Einsatz von fahrbaren Hebebühnen

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau ohne Einsatz von 

fahrbaren Hebebühnen.

01.02.08.20.c Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten Costo per ogni mese o frazione successivo al primo Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten.

01.02.08.21

Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten   

(Schutzgeländer) - mit Vorrichtung mit einstellbarem 

Winkel an der Halterung verankert

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati 

(guardacorpo) -  ancorato al supporto con dispositivo di 

regolazione dell’angolo di inclinazione

Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten (Schutzgeländer) UNI EN 13374 

Klasse A und B, an ebener oder bis zu max. 30° geneigter Struktur aus Holzbalken mit 

Kragmensole, bestehend aus Plattenschraubstock, der an den Balken anzubringen ist, 

und aus senkrechtem Metallstab, der an der Halterung mit einer Vorrichtung mit 

einstellbarem Neigungswinkel befestigt ist,  Zwischenabstand 180 cm, waagerechte 

Schutzriegel und Bordbrett aus Holz, Mindesthöhe cm 20 und Dicke cm 4, an drei (oder 

vier) Mensolen pro Pfosten blockiert.

01.02.08.21.a

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- 

 und Abbau mit Einsatz von fahrbaren Hebebühnen

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau mit Einsatz von 

fahrbaren Hebebühnen.

01.02.08.21.b

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- 

 und Abbau ohne Einsatz von fahrbaren Hebebühnen

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau ohne Einsatz von 

fahrbaren Hebebühnen.

01.02.08.21.c Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten Costo per ogni mese o frazione successivo al primo Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten.

01.02.08.22

Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten   

(Schutzgeländer) - an Decken oder waagerechten oder bis 

zu 10° geneigten Platten oder an Treppen befestigt

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati 

(guardacorpo) - ancorato su solai o solette  orizzontali o 

inclinate max. 10° o su scale

Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten (Schutzgeländer) UNI EN 13374 

Klasse A, aus senkrechten Metallstäben bestehend und an Decken oder waagerechten 

oder bis zu max. 10° geneigten Platten oder an Treppen aus Stahlbeton mit einer 

Mindestdicke von 20 cm verankert, mit Befestigungsdübel, Zwischenabstand 180 cm,  

waagerechte Schutzriegel und Bordbrett aus Holz, Mindesthöhe cm 20 und Dicke cm 4, an 

drei Mensolen pro Pfosten blockiert. Pro Meter.

01.02.08.22.a

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- 

 und Abbau mit Einsatz von fahrbaren Hebebühnen

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau mit Einsatz von 

fahrbaren Hebebühnen.

01.02.08.22.b

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- 

 und Abbau ohne Einsatz von fahrbaren Hebebühnen

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile

Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau ohne Einsatz von 

fahrbaren Hebebühnen.

01.02.08.22.c Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten Costo per ogni mese o frazione successivo al primo Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten.

01.02.08.23 Fußgängerbrücke aus Metall Passerella pedonale metallica

Fußgängerbrücke aus Metall, Länge bis zu 4 m, Breite bis zu 1,20 m, ausgestattet mit 

beidseitigem Geländer:

01.02.08.23.a Miete pro Monat oder Bruchteil Nolo per un mese o frazione Miete für einen Monat oder Bruchteil.

01.02.08.23.b

Verlegung mit Einsatz eines Lastwagens mit 

hydraulischem Arm. Für jedes Verstellen

Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio 

idraulico. Per ogni spostamento Verlegung mit Einsatz eines Lastwagens mit hydraulischem Arm. Für jedes Verstellen.

01.02.08.24 Schutzgeländer an Öffnungen Parapetto di protezione di aperture

Schutzgeländer an Öffnungen am Abgrund, vollständig aus Holz mit 4 bis 5 cm dicken 

Brettern, Handlauf auf ein Meter Höhe über Fußboden, 20 cm hohes Bordbrett und 

Zwischenholm wie Bordbrett, Streben, Befestigung an den Strukturen. Auf- und Abbau und 

Miete für einen Monat oder Bruchteil.

01.02.08.25 Fußwegschutz Protezione percorso pedonale

Fußwegschutz zum Abgrund mit Schutzgeländer, bestehend aus zwei Querbrettern aus 

Holz, Dicke 3 cm, Pfosten im Boden mit Zwischenabstand von 1,20 m eingelassen, 

Bordbrett 20 cm hoch.

01.02.08.26 Sicherheitsnetz Rete di sicurezza

Sicherheitsnetz gemäß UNI EN 1263, aus Propylenfilamentgarn, Maschenweite 10 x 10 

cm, mit Einfassung aus Polyamidseil Durchmesser 18 mm, aufgehängt an Metallseilen, die 

mit Metallklemmen an Pfeilern befestigt sind.

01.02.08.26.a Miete pro Monat oder Bruchteil Nolo per un mese o frazione Miete pro Monat oder Bruchteil.

01.02.08.26.b

Für jeden Auf- und Abbau mit manueller Positionierung, 

nur mit Hilfe von Leitern und fahrbaren Standgerüsten (bis 

zu einer Höhe von 4,00 m)

Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento 

manuale, con il solo ausilio di scale a mano e trabattelli 

(fino ad altezza di m. 4.00)

Für jeden Auf- und Abbau mit manueller Positionierung, nur mit Hilfe von Leitern und 

fahrbaren Standgerüsten (bis zu einer Höhe von 4,00 m).
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Kode - Codice

01.02.08.20.a

01.02.08.20.b

01.02.08.20.c

01.02.08.21

01.02.08.21.a

01.02.08.21.b

01.02.08.21.c

01.02.08.22

01.02.08.22.a

01.02.08.22.b

01.02.08.22.c

01.02.08.23

01.02.08.23.a

01.02.08.23.b

01.02.08.24

01.02.08.25

01.02.08.26

01.02.08.26.a

01.02.08.26.b

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di 

piattaforma di lavoro elevabile. m m 14,08

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di 

piattaforma di lavoro elevabile. m m 7,34

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo. m m 2,41

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, 

da apporre su struttura piana o inclinata max 30° in travi in legno con sbalzo a mensola 

costituito da morsa a piastra mordente da applicare sulle travi stesse e asta metallica 

verticale ancorata al supporto con dispositivo di regolazione dell’angolo di inclinazione, 

interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno 

altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni 

montante.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di 

piattaforma di lavoro elevabile. m m 15,1

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di 

piattaforma di lavoro elevabile. m m 8,93

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo. m m 3,65

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A, 

costituito da aste metalliche verticali ancorate su solai o solette  orizzontali o inclinate max. 

10° o su scale in c.a. con spessore min. cm. 20, con tassello di fissaggio, con interasse 

max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. 

cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di 

piattaforma di lavoro elevabile. m m 10,57

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di 

piattaforma di lavoro elevabile. m m 5,69

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo. m m 2,5

Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m. 4, larghezza fino a  m. 1.20, fornita di 

parapetti su ambo i lati:

Nolo per un mese o frazione. St cad 89,88

Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni 

spostamento. St cad 25,01

Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 4 

e 5 cm di spessore, corrimano posto ad un metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede 

alta 20 cm e corrente intermedio analogo al corrimano, controventi, fissaggio alle strutture. 

Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione. m m 9,03

Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto costituito da due correnti in 

tavole di legno  spess. cm. 3  pali infissi nel terreno ad interasse m.1.20 e tavola 

fermapiede di altezza 20 cm. m m 12,8

Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, 

con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 18 mm, sostenuta da cavi metallici 

ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.

Nolo per un mese o frazione. m2 m2 1,85

Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con il solo ausilio di scale 

a mano e trabattelli (fino ad altezza di m. 4.00). m2 m2 4,2
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.02.08.26.c

Für jeden Auf- und Abbau mit manueller Positionierung, mit 

fahrbaren Standgerüsten bis zu einer Höhe von 6,00 m

Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento 

manuale, con trabattelli fino a m. 6.00

Für jeden Auf- und Abbau mit manueller Positionierung, mit fahrbaren Standgerüsten bis 

zu einer Höhe von 6,00 m.

01.02.08.26.d

Für jeden Auf- und Abbau mit Hilfe von mechanischen 

Systemen für das Anheben der Arbeiter in die Höhe (bis zu 

einer Höhe von 25 m)

Per ogni montaggio e smontaggio con l'ausilio di sistemi 

meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota. (fino 

ad altezza di m. 25)

Für jeden Auf- und Abbau mit Hilfe von mechanischen Systemen für das Anheben der 

Arbeiter in die Höhe (bis zu einer Höhe von 25 m).

01.02.08.27 Metallgerüst mit Rampen, Leitern und Podesten Castello metallico con rampe scale e pianerottoli

Metallgerüst mit Leiterrampen und Podesten, erstellt mit vorgefertigten Metallelementen. 

Versetzte Rampen bestehend aus 8 Auftritten, Breite jeweils 60 cm; Podest cm 120x60; 

Gesamtgröße im Grundriss cm 120x300; Treppenabsatz auf 150 cm Höhe. Gesamtheit 

der für den Zusammenbau jedes Moduls erforderlichen Elemente, Höhe 3.00 m.

01.02.08.27.a Miete pro Monat oder Bruchteil Nolo per un mese o frazione Miete pro Monat oder Bruchteil.

01.02.08.27.b

Für jeden Zusammenbau vor Ort von Modulelementen bis 

zu 3,00 m Höhe (2 Rampen und 2 Podeste)

Per ogni assemblaggio in opera di elementi modulari fino a 

m. 3.00 di altezza (2 rampe e 2 pianerottoli)

Für jeden Zusammenbau vor Ort von Modulelementen bis zu 3,00 m Höhe (2 Rampen und 

2 Podeste).

01.02.08.28 Holzbretter, Dicke 5 cm Tavolato in legno dello spessore di cm. 5

Holzbretter, Dicke 5 cm, zum Schutz von Öffnungen in Decken, auf Holzlatten im 

Zwischenabstand von höchstens 1,80 m ausgerichtet und befestigt.

01.02.08.28.a Miete pro Monat oder Bruchteil, nur des Materials Nolo per un mese o frazione del solo materiale Miete pro Monat oder Bruchteil, nur des Materials.

01.02.08.28.b Auf- und Abbau vor Ort Montaggio e smontaggio in opera Auf- und Abbau vor Ort.

01.02.08.29 Holzgerüst Impalcato in legno

Holzgerüst aus 5 cm dicken Brettern, untereinander und am Boden befestigt, zum Schutz 

von Öffnungen in der Decke. Auf- und Abbau und Miete für einen Monat oder Bruchteil 

davon.

01.06 Allgemeine Lasten der Baustelle Oneri generali di cantiere

Die Gruppe 01.06 umfasst folgende Untergruppen:

01.06.01 Vorgefertigte Container

01.06.02 Baustellenschilder

01.06.03 Baustellenumzäunung

01.06.04 Baustellenbeleuchtung

01.06.10 Baustellenanlagen

01.06.11 Serviceeinrichtungen

01.06.01 Vorgefertigte Container Monoblocchi prefabbricati Vorgefertigte Container

01.06.01.03 Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw.; im Preis ist die Elektro- und 

Telefonanlage sowie Netzwerkverkabelung inklusive; der Preis bezieht sich auf den ersten 

Mietmonat mit Transport, Montage und Demontage.

01.06.01.03.a 6,0mx2,45mx2,50m (innen) 6,0mx2,45mx2,50m (interno) 6,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 2 Fenster und Rolläden

01.06.01.03.b 3,0mx2,45mx2,50m (innen) 3,0mx2,45mx2,50m (interno) 3,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 1 Fenster und Rolladen

01.06.01.03.c

Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil  

(6,0mx2,45mx2,50m)

Nolo per ogni mese successivo o frazione 

(6,0mx2,45mx2,50m) Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil  (6,0mx2,45mx2,50m).

01.06.01.03.d

Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil 

(3,0mx2,45mx2,50m)

Nolo per ogni mese successivo o frazione 

(3,0mx2,45mx2,50m) Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil (3,0mx2,45mx2,50m).

01.06.01.04 Heizungsanlage Impianto di riscaldamento Heizungsanlage

01.06.01.04.a Elektrische Heizungsanlage Impianto di riscaldamento elettrico

Elektrische Heizungsanlage mit Heizkörpern, Leistung KW 1,2, in die  bestehende 

Elektroanlage eingebaut.

01.06.01.04.b Heizkosten für  Baustellencontainer Costo di riscaldamento di baraccamento Heizkosten für  Baustellenfertigbaucontainer, elektrische Heizung für jeden Monat.

01.06.01.05

Instandhaltung und Reinigung von Unterkünften, 

Baustellencontainern und Toiletten

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e 

servizi

Instandhaltung und Reinigung von Unterkünften, Baustellencontainern und Toiletten. 

Monatliche Kosten.

01.06.01.06 Dekontaminationsbox Box di decontaminazione

Dekontaminationsbox mit drei spezifischen Räumen für Einsatz auf Baustellen zur 

Asbestsanierung, bestehend aus zwei Umkleideräumen zu sechs Plätzen mit Schränken, 

getrennt vom Duschraum, eingebaut mit Anschluss an die Wasserleitung und 

Abwassersammelbecken. Es ist alles inbegriffen, was für die Benutzung der 

Dekominationsbox (Grundfläche m² 15) erforderlich ist.

01.06.01.06.a Auf- und Abbau und Miete für 1. Monat oder Bruchteil Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese  o frazione Auf- und Abbau und Miete für 1. Monat oder Bruchteil.

01.06.01.06.b Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil Nolo per ogni mese successivo o frazione Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil.
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Kode - Codice

01.02.08.26.c

01.02.08.26.d

01.02.08.27

01.02.08.27.a

01.02.08.27.b

01.02.08.28

01.02.08.28.a

01.02.08.28.b

01.02.08.29

01.06

01.06.01

01.06.01.03

01.06.01.03.a

01.06.01.03.b

01.06.01.03.c

01.06.01.03.d

01.06.01.04

01.06.01.04.a

01.06.01.04.b

01.06.01.05

01.06.01.06

01.06.01.06.a

01.06.01.06.b

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con trabattelli fino a m. 

6.00. m2 m2 5,44

Per ogni montaggio e smontaggio con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione 

degli operatori in quota. (fino ad altezza di m. 25). m2 m2 7,47

Castello metallico con rampe scale e pianerottoli costituito da elementi metallici 

prefabbricati. Rampe sfalsate costituite da 8 pedate di larghezza cm. 60 ciascuna; 

pianerottolo cm. 120x60; dimensioni totali in pianta cm. 120x300; interpiano a cm. 150 di 

altezza. Complesso di elementi necessari all'assemblaggio di ogni modulo di altezza m. 

3.00.

Nolo per un mese o frazione. St cad 16,46

Per ogni assemblaggio in opera di elementi modulari fino a m. 3.00 di altezza (2 rampe e 2 

pianerottoli). St cad 96,38

Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e 

fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max.

Nolo per un mese o frazione del solo materiale. m2 m2 0,58

Montaggio e smontaggio in opera. m2 m2 16,34

Impalcato in legno realizzato con tavole dello spessore di cm. 5 fissate tra loro ed a terra 

da montare a protezione di aperture nel solaio. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese 

o frazione. m2 m2 6,6

Il gruppo 01.06 comprende i seguenti sottogruppi:

01.06.01 Monoblocchi prefabbricati

01.06.02 Tabelloni di cantiere

01.06.03 Recinzione di cantiere

01.06.04 Illuminazione di cantiere

01.06.10 Impianti di cantiere

01.06.11 Strutture di servizio

Monoblocchi prefabbricati

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.; incluso gli impianti eletrrici, 

telefonici e rete PC; il prezzo è riferito al primo mese di nolo, incluso il trasporto, montaggio 

e smontaggio.

6,0mx2,45mx2,50m (interno), con 2 finestre e avvolgibili St nr 391,07

3,0mx2,45mx2,50m (interno), con 1 finestra e avvolgibile St nr 331,66

Nolo per ogni mese successivo o frazione (6,0mx2,45mx2,50m). St cad 5,21

Nolo per ogni mese successivo o frazione (3,0mx2,45mx2,50m). St cad 4,42

Impianto di riscaldamento

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 installati ad impianto 

elettrico esistente. m2 m2 12,19

Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni 

mese. m2 m2 4,55

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile. m2 m2 18,63

Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica amianto, 

formato da due locali spogliatoio sei posti con armadietti, divisi da locale  contenente 

doccia, dato in opera conallacciamento all' acquedotto  e vasca a tenuta per le acque 

reflue. E' inoltre compreso  quanto altro  occorre  per l’utilizzo del  box di 

decontaminazione (base m² 15).

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese  o frazione. St cad 1630,42

Nolo per ogni mese successivo o frazione. St cad 80,09
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.06.01.11 Chemisches verstellbares WC Bagno chimico portatile

Chemisches verstellbares WC, aus stoßfestem Kunststoff, Größe 110 x 100 x 230 cm, 

Gewicht 75 kg, Aufbau und anschließend Abbau bei Abschluss der Arbeiten, wöchentliche 

Instandhaltung mit Aufsaugen der Abwässer, Reinigung der Kabine mit Druckschlauch, 

Einführung von sauberem Wasser mit chemischen Zersetzungsmitteln, Lieferung des 

Toilettenpapiers, Transport und Entsorgung der Sonderabfälle. Für jeden nachfolgenden 

Monat oder Bruchteil davon.

01.06.01.11.a

Aufbau, Abbau und Miete für den ersten Monat oder 

Bruchteil davon Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione Aufbau, Abbau und Miete für den ersten Monat oder Bruchteil davon.

01.06.01.11.b Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil Nolo per ogni mese successivo o frazione Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil.

01.06.02 Baustellenschilder Tabelloni di cantiere

Lieferung, Einbau innerhalb von 7 Tagen nach Übergabe der Arbeiten, Instandhaltung, 

Demontage und Abbau von mehrsprachigen Baustellenschildern zur Identifizierung des zu 

errichtenden Bauwerkes. 

Die Schilder müssen aus geeignetem Material und vom geeigneten Typ sein, damit sie die 

gesamte effektive Bauzeit in perfektem Zustand überstehen. 

Vor der Errichtung muß der Auftragnehmer mit der BL den Inhalt, den Schrifttyp, die 

Farbe, das Material, die Typologie, den Aufstellungsort usw. vereinbaren und dazu die 

entsprechende Dokumentation vorlegen. 

Der Inhalt muss immer die Daten des Bauträgers, des Bauwerkes, des 

Gesamtkoordinators,  

des Amtsdirektors, des Verantwortlichen der Arbeiten und Projektsteuerers, des 

Projektanten,des  Bauleiters, des Sicherheitskoordinators, des Abnahmeprüfers, der 

Baufirma, der Subunternehmer und eventuell der Baukonzession und der Finanzierung 

enthalten. 

Wo mehr als ein Auftraggeber, Projektant usw. betroffen sind, müssen alle mit ihrer 

jeweiligen Funktion aufscheinen. 

Wenn auf der Baustelle die Anwesenheit anderer Firmen vorgesehen ist, muss der 

Auftragnehmer die geeignete Struktur zur Verfügung stellen, damit die anderen Firmen 

ihre Schilder anfügen können. 

Die Instandhaltung beinhaltet auch die Wiederherstellung im Falle von Beschädigung 

sowie das eventuelle Versetzen während der Dauer der Arbeiten. 

Die in der Position angeführten Ausmaße beziehen sich auf die Nettofläche, die für die 

Schriften zur Verfügung steht. 

01.06.02.03 Warnzeichen Cartelli di pericolo

Warnzeichen (gelb) nach Maßgabe des GvD 81/08, aus 5/10-Alu-Blech, mit 

lichtbrechender Klebefolie; Preis für die Nutzung pro Monat oder Bruchteil:

01.06.02.03.a 350 x 350 mm. 350 x 350 mm. 350 x 350 mm.

01.06.02.03.b 350 x 125 mm. 350 x 125 mm. 350 x 125 mm.

01.06.02.03.c 500 x 330 mm. 500 x 330 mm. 500 x 330 mm.

01.06.02.03.d dreieckig, eine Seite 350 mm. triangolare, lato 350 mm. dreieckig, eine Seite 350 mm.

01.06.02.04 Verbotszeichen Cartelli di divieto

Verbotszeichen (rot) nach Maßgabe des GvD 81/08, aus 5/10-Alu-Blech, mit 

lichtbrechender Klebefolie; Preis für die Nutzung pro Monat oder Bruchteil:

01.06.02.04.a 115 x 160 mm. 115 x 160 mm. 115 x 160 mm.

01.06.02.04.b 270 x 330 mm. 270 x 330 mm. 270 x 330 mm.

01.06.02.04.c 270 x 370 mm. 270 x 370 mm. 270 x 370 mm.

01.06.02.04.d 270 x 430 mm. 270 x 430 mm. 270 x 430 mm.

01.06.02.04.e 435 x 603 mm. 435 x 603 mm. 435 x 603 mm.

01.06.02.04.f 350 x 125 mm. 350 x 125 mm. 350 x 125 mm.

01.06.02.04.g 500 x 330 mm. 500 x 330 mm. 500 x 330 mm.

01.06.02.04.h 700 x 500 mm. 700 x 500 mm. 700 x 500 mm.

01.06.02.05 Gebotszeichen Cartelli di obbligo

Gebotszeichen (blau) nach Maßgabe des GvD 81/08, aus 5/10-Alu-Blech, mit 

lichtbrechender Klebefolie; Preis für die Nutzung pro Monat oder Bruchteil:

01.06.02.05.a 270 x 370 mm. 270 x 370 mm. 270 x 370 mm.

01.06.02.05.b 350 x 125 mm. 350 x 125 mm. 350 x 125 mm.

01.06.02.05.c 500 x 330 mm. 500 x 330 mm. 500 x 330 mm.

01.06.02.05.d 700 x 500 mm. 700 x 500 mm. 700 x 500 mm.
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Kode - Codice

01.06.01.11

01.06.01.11.a

01.06.01.11.b

01.06.02

01.06.02.03

01.06.02.03.a

01.06.02.03.b

01.06.02.03.c

01.06.02.03.d

01.06.02.04

01.06.02.04.a

01.06.02.04.b

01.06.02.04.c

01.06.02.04.d

01.06.02.04.e

01.06.02.04.f

01.06.02.04.g

01.06.02.04.h

01.06.02.05

01.06.02.05.a

01.06.02.05.b

01.06.02.05.c

01.06.02.05.d

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 

110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, 

manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a 

pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta 

igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese 

successivo.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. St cad 325,6

Nolo per ogni mese successivo o frazione. St cad 143

Fornitura, installazione entro 7 gg. dalla consegna dei lavori, manutenzione, smontaggio e 

sgombero di tabelloni plurilingui di cantiere per l'identificazione dell'opera costruenda. 

I tabelloni devono essere di materiale e tipologia idonei a resistere in perfetto stato per 

tutta la durata effettiva dei lavori. 

Prima della realizzazione, l'appaltatore deve concordare con la DL il contenuto, il tipo di 

scritta, il colore, i materiali, la tipologia, l'ubicazione ecc., sottoponendo la necessaria 

documentazione. 

Il contenuto deve comprendere sempre gli estremi della stazione appaltante, dell’opera, 

del coordinatore unico, del direttore d’ufficio, del responsabile dei lavori e  responsabile di 

progetto, del  progettista,  della direzione dei lavori, del coordinatore, della  sicurezza, del 

collaudatore, dell'impresa, dei  subappaltatori ed eventualmente della concessione edilizia 

e del finanziamento. 

Qualora siano interessati più committenti, progettisti, ecc., questi ultimi devono essere tutti 

nominati, anche con la loro funzione specifica. 

Se nel cantiere è prevista anche la presenza di altre ditte, l'appaltatore deve provvedere 

alle strutture necessarie, affinchè le ditte possano aggiungere i loro cartelli. 

La manutenzione comprende anche il rifacimento in caso di danneggiamento, nonchè 

l'eventuale spostamento nel corso dei lavori. 

Le dimensioni specificate nella voce si riferiscono a quelle nette, riservate alle scritte. 

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, 

con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:

350 x 350 mm. St cad 0,35

350 x 125 mm. St cad 0,15

500 x 330 mm. St cad 0,46

triangolare, lato 350 mm. St cad 0,51

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:

115 x 160 mm. St cad 0,11

270 x 330 mm. St cad 0,33

270 x 370 mm. St cad 0,39

270 x 430 mm. St cad 0,45

435 x 603 mm. St cad 0,85

350 x 125 mm. St cad 0,15

500 x 330 mm. St cad 0,46

700 x 500 mm. St cad 0,98

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:

270 x 370 mm. St cad 0,39

350 x 125 mm. St cad 0,15

500 x 330 mm. St cad 0,46

700 x 500 mm. St cad 0,98
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.06.02.06 Rettungszeichen, nur auf einer Seite bedruckt Cartelli di salvataggio - monofacciale

Rettungszeichen (grün) nach Maßgabe des GvD 81/08, aus 5/10-Alu-Blech, auf einer 

Seite bedruckt, mit lichtbrechender Klebefolie; Preis für die Nutzung pro Monat oder 

Bruchteil:

01.06.02.06.a 250 x 250 mm. 250 x 250 mm. 250 x 250 mm.

01.06.02.06.b 250 x 310 mm. 250 x 310 mm. 250 x 310 mm.

01.06.02.06.c 375 x 175 mm. 375 x 175 mm. 375 x 175 mm.

01.06.02.06.d 400 x 500 mm. 400 x 500 mm. 400 x 500 mm.

01.06.02.07

Rettungszeichen, nur auf einer Seite bedruckt und 

photolumineszierend Cartelli di salvataggio - monofacciale fotoluminescente

Rettungszeichen (grün) nach Maßgabe des GvD 81/08, aus 5/10-Alu-Blech, auf einer 

Seite bedruckt und photolumineszierend, mit lichtbrechender Klebefolie; Preis für die 

Nutzung pro Monat oder Bruchteil:

01.06.02.07.a 250 x 250 mm. 250 x 250 mm. 250 x 250 mm.

01.06.02.07.b 250 x 310 mm. 250 x 310 mm. 250 x 310 mm.

01.06.02.07.c 400 x 400 mm. 400 x 400 mm. 400 x 400 mm.

01.06.03 Baustellenumzäunung Recinzione di cantiere

Baustellenumzäunung 

Die Einheitspreise beinhalten die Vergütung für Transport, Montage und Demontage. 

Die Dauer der Bereitstellung beginnt vom Moment der vollen Bereitschaft am 

Verwendungsort. 

01.06.03.01 Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2,0 m Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m

Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2,0 m

mit Stahlrohren und Stahlgitter verzinkt, mit Betonblöcke als Fußelement

01.06.03.01.a für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil per il primo mese (30 gg) o frazione für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

01.06.03.01.b für jeden folgenden Kalendertag per ogni giorno naturale successivo für jeden folgenden Kalendertag

01.06.03.02 Bauzaun aus Trapezblechgroßfächenelemeten Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate

Bauzaun aus Trapezblechgroßfächenelemeten, Höhe 2 m, mit Steher aus Stahl alle 2 m, 

im Boden verankert, inbegriffen die Lieferung des Materials, Auf- und Abbau der Struktur

01.06.03.02.a für die gesamte nötige Dauer per tutta la durata necessaria für die gesamte nötige Dauer

01.06.03.03

Vorhalten von Bauzaun Höhe 1,0 m aus Polyäthylen-

Gitternetz

Messa a disposizione di recinzione con rete in polietilene, 

altezza 1,0 m

Vorhalten von Bauzaun Höhe 1,0 m aus UV-beständigem Polyäthylen-Gitternetz zu 

mindestens 240 g/m2 mit einem Steher pro Meter aus Rundeisen im Boden verankert,  

inkl. Schutzkappen

01.06.03.03.a für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil per il primo mese (30 gg) o frazione für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

01.06.03.03.b für jeden folgenden Monat per ogni mese successivo für jeden folgenden Monat

01.06.03.04

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ 

New Jersey

Messa a disposizione di barriere prefabbricate in 

calcestruzzo, tipo New Jersey

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen vom Typ New Jersey mit einer Sockelbreite von 

mindestens 60 cm und einer Höhe von mindestens 100 cm, aus Beton C 35/45 und 

Bewehrungsstahl B450C. Der Einheitspreis beinhaltet das Aufstellen und Entfernen der 

Betonleitelemente mit geeigneten Maschinen.

01.06.03.04.a für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil per il primo mese (30 gg) o frazione für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

01.06.03.04.b für jeden folgenden Monat per ogni mese successivo für jeden folgenden Monat

01.06.03.05

Vorhalten von Leitelementen aus Polyäthylen vom Typ 

New Jersey

Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New 

Jersey

Vorhalten von Leitelementen aus Polyäthylen vom Typ New Jersey mit Einfüll- und 

Entleerungsöffnungen mit Wasser oder Sand zu füllen, mit einem Gewicht von ca. 8 kg in 

leerem Zustand und ca. 100 kg mit Wasserfüllung, bezogen auf Elemente zu 100 cm. Der 

Einheitspreis beinhaltet das Aufstellen das Füllen mit Wasser oder Sand, das Entleeren 

und das Entfernen der Leitelemente.

01.06.03.05.a für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil per il primo mese (30 gg) o frazione für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

01.06.03.05.b für jeden folgenden Monat per ogni mese successivo für jeden folgenden Monat

01.06.03.06

Baustellenumzäunung, ausgeführt mit Gerüstrohren, 

Rahmen auf Magerbetonsockeln und Well- oder Profilblech

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio 

infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera 

ondulata o gregata metallica

Baustellenumzäunung, ausgeführt mit Gerüstrohren, Rahmen auf Magerbetonsockeln und 

Well- oder Profilblech. Einschließlich Befestigung des Metallbleches an den Rohren, 

Ausbau und Wiederherstellung des von der Umzäunung betroffenen Bereiches.

01.06.03.06.a

Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat 

oder Monatsabschnitt Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt

01.06.03.06.b

Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat 

folgenden Monat oder Monatsabschnitt Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt

01.06.03.07

Baustellenumzäunung , ausgeführt mit eingefassten 

Holzpfosten, vernagelte Querträger, Stärke 25 mm

Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, 

tavole trasversali inchiodate di spessore 25 mm

Baustellenumzäunung, ausgeführt mit eingelassenen Holzpfosten, vernagelte Querträger, 

Stärke 25 mm. Einschließlich Befestigung der Bretter an den Pfosten, Ausbau und 

Wiederherstellung des von der Umzäunung betroffenen Bereiches.
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Kode - Codice

01.06.02.06

01.06.02.06.a

01.06.02.06.b

01.06.02.06.c

01.06.02.06.d

01.06.02.07

01.06.02.07.a

01.06.02.07.b

01.06.02.07.c

01.06.03

01.06.03.01

01.06.03.01.a

01.06.03.01.b

01.06.03.02

01.06.03.02.a

01.06.03.03

01.06.03.03.a

01.06.03.03.b

01.06.03.04

01.06.03.04.a

01.06.03.04.b

01.06.03.05

01.06.03.05.a

01.06.03.05.b

01.06.03.06

01.06.03.06.a

01.06.03.06.b

01.06.03.07

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 

5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione:

250 x 250 mm. St cad 0,17

250 x 310 mm. St cad 0,24

375 x 175 mm. St cad 0,32

400 x 500 mm. St cad 0,61

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 

5/10; monofacciale fotoluminescente, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per 

mese o frazione:

250 x 250 mm. St cad 0,66

250 x 310 mm. St cad 0,85

400 x 400 mm. St cad 1,61

Recinzione di cantiere 

I prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio e smontaggio. 

La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosità a  

piè d'opera. 

Messa a disposizione di recinzione mobile da cantiere altezza 2,0 m

prefabbricata con tubi e rete in acciaio zincato e basi in conglomerato cementizio

per il primo mese (30 gg) o frazione m m 6,09

per ogni giorno naturale successivo m m 0,13

Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate, altezza 2 m, sostenuta da paletti in 

acciaio infissi nel terreno ogni 2 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e 

smontaggio della struttura

per tutta la durata necessaria m2 m2 12,38

Messa a disposizione di recinzione da cantiere con rete in polietilene ad almeno 240 g/m2, 

resitente ai raggi UV, altezza 1,0 m sostenuta da paletti in ferro ogni metro ancorati nel 

terreno compreso i tappi di protezione.

per il primo mese (30 gg) o frazione m m 5,57

per ogni mese successivo m m 0,51

Messa a disposizione di barriere prefabbricate tipo New Jersey, base pari almeno 60 cm 

ed altezza pari almeno 100 cm, realizzate con calcestruzzo classe C 35/45 ed acciaio di 

armatura B450C. Il prezzo unitario comprende l’allestimento in opera e successiva 

rimozione con mezzi meccanici idonei.

per il primo mese (30 gg) o frazione m m 25,51

per ogni mese successivo m m 4,49

Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey, dotate di tappi di 

introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a 

elementi di 1m di ca. 8 kg a vuoto e di ca. 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua, 

per ogni mese o frazione. Il prezzo unitario comprende l’allestimento in opera, riempimento 

con acqua o sabbia  e successiva rimozione degli elementi.

per il primo mese (30 gg) o frazione m m 2,83

per ogni mese successivo m m 0,79

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di 

calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera 

metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione m2 m2 6,12

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m2 m2 2,32

Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di 

spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino 

dell'area interessata dalla recinzione.
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.06.03.07.a

Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat 

oder Monatsabschnitt Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt

01.06.03.07.b

Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat 

folgenden Monat oder Monatsabschnitt Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt

01.06.03.08

Baustellenumzäunung, ausgeführt mit Einfassrohren und 

elektroverschweißtem Metallnetz

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete 

metallica elettrosaldata

Baustellenumzäunung, ausgeführt mit Einfassrohren und elektroverschweißtem 

Metallnetz. Einschließlich Befestigung des Netzes an den Rohren, Ausbau und 

Wiederherstellung des von der Umzäunung betroffenen Bereiches.

01.06.03.08.a

Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat 

oder Monatsabschnitt Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt

01.06.03.08.b

Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat 

folgenden Monat oder Monatsabschnitt Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Mietpreis für jeden Monat oder Monatsabschnitt für jeden weitered auf den ersten Monat 

folgenden Monat oder Monatsabschnitt

01.06.03.09

Provisorische Umzäunung für Baustellenbereiche mit 

Polyäthylen-Netz

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in 

polietilene

Provisorische Umzäunung von Baustellenbereichen aus hochdichtem Polyäthylen-Netz mit 

einem Gewicht von mindestens 220 g/m², nicht verformbar, Farbe leuchtend orange, nicht 

verformbar, in ovalen Maschen, Zugfestigkeit mindestens 1100 kg/m, aufgenommen von 

speziellen verzinkten Pflöcken mit Bodeneinfassung in einem Abstand von maximal 1,5 m. 

Lieferung und Errichtung.

01.06.03.09.a

Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat 

oder Monatsabschnitt Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt

01.06.03.09.b

Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat 

folgenden Monat oder Monatsabschnitt Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt

01.06.03.10

Baustellentor mit 1 oder 2 Flügeln mit  

elektroverschweißtem Metallnetz

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti con rete metallica 

elettrosaldata

Baustellentor mit 1 oder 2 Flügeln, Ausführung mit verspannten Gerüstrohren und 

Verschluss mit elektroverschweißtem Metallnetz.

01.06.03.10.a

Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat 

oder Monatsabschnitt Montaggio, smontaggio e nolo primo mese Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt.

01.06.03.10.b

Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat 

folgenden Monat oder Monatsabschnitt Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt

01.06.03.11 Baustellentor mit 1 oder 2 Flügeln in Well- oder Profilblech

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti con lamiera ondulata o 

grecata

Baustellentor mit 1 oder 2 Flügeln, Ausführung mit verspannten Gerüstrohren und 

Vollverschluss mit Well- oder Profilblech.

01.06.03.11.a

Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat 

oder Monatsabschnitt Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt

01.06.03.11.b

Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat 

folgenden Monat oder Monatsabschnitt Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt

01.06.03.12

Baustellentor mit 1 oder 2 Flügeln aus Fichtenbrettern in 

einer Stärke von min. 25 mm.

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti con tavole d'abete 

spessore min. mm. 25.

Baustellentor mit 1 oder 2 Flügeln, Ausführung in verspanntem Fichtenholzrahmen und 

Vollverschluss mit Fichtenholzbrettern in einer Mindeststärke von 25 mm.

01.06.03.12.a

Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat 

oder Monatsabschnitt Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt

01.06.03.12.b

Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat 

folgenden Monat oder Monatsabschnitt Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt

01.06.03.13

Provisorische Absperrung von den Arbeitsbereichen, 

ausgeführt mit modularen Schranken

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata 

mediante transenne modulari

Provisorische Absperrung von den Arbeitsbereichen, ausgeführt mit modularen 

Schranken, bestehend aus einer Haupttragkonstruktion aus Eisenrohrwerk, Durchmesser 

33 m, und vertikalen Rundeisenstangen, Durchmesser 8 mm, beide heiß verzinkt, 

ausgestattet mit Haken und Anschlüssen für die Dauerverbindung der Elemente ohne 

Ausrichtungsvorgaben. Mietpreis pro Monat oder Monatsabschnitt.

01.06.03.13.a

Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 

2000 mm.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 

mm. Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 2000 mm.

01.06.03.13.b

Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 

2500 mm.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 

mm. Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 2500 mm.

01.06.03.13.c

Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 

2000 mm mit einem Paneel mit wechselnd weißen und 

roten Schrägstreifen, rückstrahlend in Klasse I.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 

mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e 

rosse, rifrangenti in classe I.

Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 2000 mm mit einem Paneel mit 

wechselnd weißen und roten Schrägstreifen, rückstrahlend in Klasse I.

01.06.03.13.d

Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 

2500 mm mit einem Paneel mit weißen und roten 

Schrägstreifen, rückstrahlend in Klasse I.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 

mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e 

rosse, rifrangenti in classe I.

Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 2500 mm mit einem Paneel mit 

wechselnd weißen und roten Schrägstreifen, rückstrahlend in Klasse I.

01.06.03.13.e Einbau und Ausbau pro Modul Montaggio e smontaggio, per ogni modulo Einbau und Ausbau pro Modul
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Kode - Codice

01.06.03.07.a

01.06.03.07.b

01.06.03.08

01.06.03.08.a

01.06.03.08.b

01.06.03.09

01.06.03.09.a

01.06.03.09.b

01.06.03.10

01.06.03.10.a

01.06.03.10.b

01.06.03.11

01.06.03.11.a

01.06.03.11.b

01.06.03.12

01.06.03.12.a

01.06.03.12.b

01.06.03.13

01.06.03.13.a

01.06.03.13.b

01.06.03.13.c

01.06.03.13.d

01.06.03.13.e

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione m2 m2 7,73

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m2 m2 1,49

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il 

fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione m2 m2 5,68

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m2 m2 1,94

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso 

non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, 

resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi 

nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. fornitura e posa.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione m2 m2 5,84

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m2 m2 0,37

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati 

e chiusura con rete metallica elettrosaldata.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. m2 m2 6,99

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m2 m2 2,53

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati 

e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione m2 m2 7,51

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m2 m2 2,97

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e 

chiusura totale con tavole d'abete spessore min. mm. 25.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione m2 m2 15,18

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m2 m2 1,3

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari 

costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in 

tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il 

collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o 

frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. St cad 1,8

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. St cad 2

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce 

alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. St cad 2,34

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce 

alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. St cad 2,68

Montaggio e smontaggio, per ogni modulo St cad 2,59
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.06.03.14

Provisorische Absperrung für gefährliche Arbeitsbereiche 

(Kabel mit reduziertem Querschnitt), Element mit den 

Abmessungen  1000 mm x 1000 mm x 1000 mm

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi 

di dimensioni ridotte) Elemento di dimensioni pari a 1000 

mm x 1000 mm x 1000 mm

Provisorische Absperrung gefährlicher Arbeitsbereiche (Kabel in mit reduziertem 

Querschnitt), ausgeführt mit einer vierseitiger Schranke in feuerlackiertem Eisenprofil 

(verwendbar auch bei der Vorbereitung der Straßenbaustellen laut Umsetzungsvorschrift 

der StVO, Abb. II 402), ausbaubar und wiederverschließbar mit abwechselnd weißen und 

roten Schrägstreifen, rückstrahlend, in Klasse I.  Element mit den Abmessungen  1000 mm 

x 1000 mm x 1000 mm.

01.06.03.14.a Mietpreis pro Monat oder Monatsabschnitt. Nolo per ogni mese o frazione. Mietpreis pro Monat oder Monatsabschnitt.

01.06.03.14.b Einbau und Ausbau pro Element. Montaggio e smontaggio, per ogni elemento. Einbau und Ausbau, pro Element.

01.06.03.15 Absperrung von Bereichen mit farbigen Kunststoffbändern Delimitazione di zone con bande in plastica colorata

Absperrung von Bereichen durch Metallpflöcke in einem Abstand von maximal zwei 

Metern und Verbindung durch farbige Kunststoffbänder. Lieferung, Errichtung und 

Entfernung.

01.06.03.16

Absperrung von Bereichen mit Metallstangen und farbigen 

Kunststoffbändern.

Delimitazione di zone con piantoni metallici con banda in 

plastica colorata.

Absperrung von Bereichen mit Metallstangen auf einem mit Beton oder ähnlichen 

Gewichten stabilisiertem Sockel, in Abständen von 3 Metern und Verbindung durch 

farbiges Kunststoffband.

01.06.03.16.a Mietpreis für Stangen pro Monat oder Monatsabschnitt. Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione. Mietpreis für Stangen pro Monat oder Monatsabschnitt.

01.06.03.16.b Errichtung und anschließende Entfernung. Messa in opera e successiva rimozione. Errichtung und anschließende Entfernung.

01.06.03.17

Absperrung von Bereichen mit Doppelläufen in 

Metallrohrwerk und Bordbrett.

Delimitazione di zone con con doppi correnti tubolari 

metallici e tavola fermapiede.

Absperrung von Bereichen mit Metallstangen auf einem mit Beton oder ähnlichen 

Gewichten stabilisiertem Sockel, in Abständen von 2 m mit Doppelläufen als 

Metallrohrwerk und Bordbrett.

01.06.03.17.a Mietpreis für Stangen pro Monat oder Monatsabschnitt. Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione. Mietpreis für Stangen pro Monat oder Monatsabschnitt.

01.06.03.17.b Errichtung und anschließende Entfernung. Allestimento in opera e successiva rimozione. Errichtung und anschließende Entfernung.

01.06.03.18

Mobile Beleuchtung für Umzäunungen, Schranken oder 

Signale Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali

Mobile Beleuchtung für Umzäunungen, Schranken oder Signale, mit Lampen auch im 

Taktbetrieb, gespeist durch Batterien mit einer Reichweite von mindestens 16 Stunden 

Dauerbetrieb.  Dauer ein Jahr.

01.06.03.18.a Mietpreis pro Monat oder Monatsabschnitt Nolo per un ogni mese o frazione Mietpreis pro Monat oder Monatsabschnitt.

01.06.03.18.b

Betriebskosten einschließlich Auswechslung und 

Batterieaufladung. Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie. Betriebskosten einschließlich Auswechslung und Batterieaufladung.

01.06.04 Baustellenbeleuchtung Illuminazione di cantiere

Baustellenbeleuchtung

Die Einheitspreise beinhalten die Vergütung für Transport, Montage, Wartung, laufenden 

Kosten und Demontage.

Die Dauer der Bereitstellung beginnt vom Moment der vollen Bereitschaft am 

Verwendungsort.

01.06.04.01 Vorhalten von oragenfarbener Blinkleuchte Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare Vorhalten von oragenfarbener Blinkleuchte

01.06.04.01.a für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil per il primo mese (30 gg) o frazione für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

01.06.04.02 Fixe Baustellenbeleuchtung, Niederspannung Illuminazione fissa a bassissima tensione

Fixe Baustellenbeleuchtung, Niederspannung (24V) mittels Sicherheitstransformator 

(SELV) für die Beleuchtung von Einfriedungen und Gerüste, hergestellt mittels Kabel und 

Leuchten IP65 zu 60 W alle 5 Meter:

01.06.04.02.a für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil per il primo mese (30 gg) o frazione für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

01.06.04.02.b für jeden folgenden Monat per ogni mese successivo für jeden folgenden Monat

01.06.04.03 Fixe Baustellenbeleuchtung mit elektrischen Lampen Illuminazione fissa con lampade elettriche

Fixe Baustellenbeleuchtung mit elektrischen Lampen an Umzäunungen oder ähnlichem, 

Höchstsabstand 6 Lfm, einschließlich der Verbindungs- und Anschlussleitung bis zu 10 

Lfm.  Versorgung zu 24V, einschließlich Transformator. Pro Lfm der Umzäunung.

01.06.04.04 Tragbares Beleuchtungsgerät Apparecchio di illuminazione trasportabile

Tragbares Beleutchtungsgerät auf Dreifuß, Versorgung 24V, 20 m-Kabel H07RN-F, 

beweglicher Stecker, Lampe zu 200 W. Miete für einen Monat oder Bruchteil.

01.06.10 Baustellenanlagen Impianti di cantiere Baustellenanlagen

01.06.10.03 Baustellenerdungsanlage Impianto di  terra del cantiere Baustellenerdungsanlage, inkl. aller notwendigen Materialien und Konformitätserklärung

01.06.10.04 Baustellenblitzschutzanlage Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche Baustellenblitzschutzanlage, inkl. aller notwendigen Materialien und Konformitätserklärung

01.06.10.05 Überprüfung des Blitzschlagrisikos Verifica del rischio scariche atmosferiche

Überprüfung des Blitzschlagrisikos pro Gebäude oder großer Metallmasse (Überprüfung 

der Wahrscheinlichkeit und Bericht).

01.06.10.06 Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen. Pro Anlage, alle zwei Jahre.
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Kode - Codice

01.06.03.14

01.06.03.14.a

01.06.03.14.b

01.06.03.15

01.06.03.16

01.06.03.16.a

01.06.03.16.b

01.06.03.17

01.06.03.17.a

01.06.03.17.b

01.06.03.18

01.06.03.18.a

01.06.03.18.b

01.06.04

01.06.04.01

01.06.04.01.a

01.06.04.02

01.06.04.02.a

01.06.04.02.b

01.06.04.03

01.06.04.04

01.06.10

01.06.10.03

01.06.10.04

01.06.10.05

01.06.10.06

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata 

mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche 

nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione 

del Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique 

bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm 

x 1000 mm.

Nolo per ogni mese o frazione. St cad 3,2

Montaggio e smontaggio, per ogni elemento. St cad 0,68

Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri 

e collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione. m m 1,74

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, 

posti ad intervallo di m.3 e collegati con banda in plastica colorata.

Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione. m m 0,25

Messa in opera e successiva rimozione. m m 0,79

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, 

posti ad intervallo di m.2 con doppi correnti tubolari metallici e tavola fermapiede.

Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione. m m 0,93

Allestimento in opera e successiva rimozione. m m 1,59

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad 

intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento 

continuo. Durata un anno.

Nolo per un ogni mese o frazione. St cad 1,65

Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie. d d 3,1

Illuminazione di cantiere

I prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio, manutenzione, costi 

variabli e smontaggio.

La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosità a 

piè d'opera.

Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione

per il primo mese (30 gg) o frazione St cad 1,06

Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) 

di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65 

da 60 W ogni 5 metri:

per il primo mese (30 gg) o frazione m m 13,27

per ogni mese successivo m m 3,66

Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza 

non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. 

Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Al ml. di recinzione. m m 14,31

Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 24 V, 

cavo di alimentazione della lunghezza di m.20  tipo H07RN-F, spina mobile, lampada 200 

W. Nolo per un mese o frazione. St cad 7,54

Impianti di cantiere

Impianto di  terra del cantiere; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la dichiarazione di 

conformità St cad

Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche; sono compresi tutti i materiali 

occorrenti e la dichiarazione di conformità St cad

Verifica del rischio scariche atmosferiche per  edificio o grande massa metallica  (verifica 

della probabilità e relazione). St cad 447,17

Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni. St cad 494,21
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.06.10.07

Überprüfung der Bedingungen der Baustelle vor 

Wiederaufnahme der Arbeiten

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei 

lavori

Überprüfung der Bedingungen der Baustelle vor Wiederaufnahme der Arbeiten mittels 

Kontrolle der Betriebstüchtigkeit aller Sicherheits- und Notgeräte (elektrische Schalter, 

Brandschutzmittel, etc.).

01.06.11 Serviceeinrichtungen Strutture di servizio Serviceeinrichtungen

01.06.11.01 Bereitstellung von Sende- und Empfangsgeräten (Paar) Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori (coppia)

Bereitstellung von Sende- und Empfangsgeräten, Leistung etwa 5 W, nutzbereit. Miete für 

einen Monat oder Bruchteil.

01.06.11.02 Pulverfeuerlöscher Estintore a polvere

Pulverfeuerlöscher, homologiert, mit Druckknopfventil, Sicherheitsventil mit Feder und 

Manometer zur Angabe der Ladung und Druckkontrollsystem über Rückschlagventil, 

einschließlich regelmäßiger Kontrollen, auf Bodenhalterung eingebaut. Miete pro Monat 

oder Bruchteil.

01.06.11.02.a Zu 1 Kg. KLasse 3 A 13 BC. Da 1 Kg. classe 3 A 13 BC. Zu 1 Kg. KLasse 3 A 13 BC.

01.06.11.02.b Zu 2 Kg. Klasse 5 A 21 BC. Da 2 Kg. classe 5 A 21 BC. Zu 2 Kg. Klasse 5 A 21 BC.

01.06.11.02.c Zu 4 Kg. Klasse 8 A 55 BC. Da 4 Kg. classe 8 A 55 BC. Zu 4 Kg. Klasse 8 A 55 BC.

01.06.11.02.d Zu 6 Kg. Klasse 34 A 233 BC. Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC. Zu 6 Kg. Klasse 34 A 233 BC.

01.06.11.02.e Zu 9 Kg. Klasse 34 A 233 BC. Da 9 Kg. classe 34 A 233 BC. Zu 9 Kg. Klasse 34 A 233 BC.

01.06.11.02.f Zu 12 Kg. Klasse 43 A 183 BC. Da 12 Kg. classe 43 A 183 BC. Zu 12 Kg. Klasse 43 A 183 BC.

01.10 Maßnahmen auf Baustellen zur Eindämmung von Covid-19

Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei 

cantieri Maßnahmen auf Baustellen zur Eindämmung von Covid-19

01.10.01 Information und Ausbildung Informazione e formazione Information und Ausbildung

01.10.01.01

Information und Ausbildung: Verwendung der persönlichen 

Schutzausrüstungen (PSA) und Verhaltensweisen

Informazione e formazione: uso dispositivi DPI e norme di 

comportamento 

Information und Ausbildung: Verwendung der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) 

und Verhaltensweisen. Modalitäten für die Information und Ausbildung über die 

anzuwendenden Verfahren und die Verwendung geeigneter PSA für das lohnabhängige 

Personal, den Sicherheitsbeauftragten der Arbeitnehmer und den LDAS vorsehen.  Die 

Ausbildung hat unter Wahrung der Sicherheitsabstände mit einer beschränkten Anzahl an 

Personen zu erfolgen; falls dies nicht möglich ist, ist eine Fernausbildung mit digitalen 

Medien vorzusehen. 

01.10.01.02

Information und Ausbildung: Verwendung und 

Sanitisierung der Arbeitsmittel und/oder Ausrüstungen für 

den gemeinsamen oder persönlichen Gebrauch  

Informazione e formazione: modalità di utilizzo e 

sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o 

individuale in dotazione 

Information und Ausbildung: Verwendung und Sanitisierung der Arbeitsmittel und/oder 

Ausrüstungen für den gemeinsamen oder persönlichen Gebrauch. Modalitäten für die 

Information und Ausbildung über die anzuwendenden Verfahren und die Verwendung 

geeigneter PSA für das lohnabhängige Personal, den Sicherheitsbeauftragten der 

Arbeitnehmer und den LDAS vorsehen.  Die Ausbildung hat unter Wahrung der 

Sicherheitsabstände mit einer beschränkten Anzahl an Personen zu erfolgen; falls dies 

nicht möglich ist, ist eine Fernausbildung mit digitalen Medien vorzusehen. 

01.10.01.03

Zur Verfügung stellen von zuständigem, angemessen 

ausgebildeten Personals am Ein- und Ausgang der 

Arbeitsstätten und Gemeinschaftsräume zwecks 

Umsetzung der Protokolle für die kontingentierten Zutritte

Predisposizione di personale addetto, opportunamente 

formato all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e dagli spazi 

comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di 

contingentamento degli ingressi

Zur Verfügung stellen von zuständigem, angemessen ausgebildeten Personals am Ein- 

und Ausgang der Arbeitsstätten und Gemeinschaftsräume zwecks Umsetzung der 

Protokolle für die kontingentierten Zutritte.

Interne Stelle zur Kontrolle und Umsetzung der Distanzierung der Menschen beim Zugang 

und bei der Nutzung der Räumlichkeiten oder von Gemeinschaftsräumen (Mensa, 

Umkleideräume, Bäder, etc.), ausgeführt mit internem und lohnabhängigem Personal des 

auftragnehmenden Unternehmens, einschließlich der Ausführung eines spezifischen 

Ausbildungskurses für die operativen Anleitungen und die Verhaltensweisen, die vom 

Kontrollpersonal zu befolgen sind.

01.10.01.04

Zur Verfügung stellen von zuständigem, angemessen 

ausgebildeten Personals am Ein- und Ausgang der 

Arbeitsstätten und Gemeinschaftsräume zwecks 

Umsetzung der Protokolle für die Fiebermessung

Predisposizione di personale addetto, opportunamente 

formato all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e dagli spazi 

comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di 

misurazione della temperatura corporea

Zur Verfügung stellen von zuständigem, angemessen ausgebildeten Personals am Ein- 

und Ausgang der Arbeitsstätten und Gemeinschaftsräume zwecks Umsetzung der 

Protokolle für die Körpertemperaturmessung.

Ausbildung und Information über die Vorgangsweisen für die Kontrolle und Fiebermessung 

des Personals mit Einsatz von elektronischen auf Abstand gehaltenen Geräten, 

Umsetzung der Verfahren für das Betreten der Baustelle.
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Kode - Codice

01.06.10.07

01.06.11

01.06.11.01

01.06.11.02

01.06.11.02.a

01.06.11.02.b

01.06.11.02.c

01.06.11.02.d

01.06.11.02.e

01.06.11.02.f

01.10

01.10.01

01.10.01.01

01.10.01.02

01.10.01.03

01.10.01.04

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del 

funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, 

mezzi antincendio, ecc.). St cad 73,7

Strutture di servizio

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in 

condizione di utilizzo. Nolo per un mese o frazione. St cad 15,28

Estintore a polvere, omologato, con  valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e 

manometro di indicazione di carica  e sistema di controllo della pressione tramite valvola di 

non ritorno, comprese  verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o 

frazione.

Da 1 Kg. classe 3 A 13 BC. St cad 0,94

Da 2 Kg. classe 5 A 21 BC. St cad 1,17

Da 4 Kg. classe 8 A 55 BC. St cad 1,66

Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC. St cad 1,79

Da 9 Kg. classe 34 A 233 BC. St cad 2,16

Da 12 Kg. classe 43 A 183 BC. St cad 2,39

Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri

Informazione e formazione

Informazione e formazione: uso dispositivi DPI e norme di comportamento. Prevedere 

opportune modalità di informazione e formazione sulle procedure da adottare e sull'uso 

degli adeguati DPI, relativamente al personale dipendente, e al Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza ed al RSPP. Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto delle 

distanze di sicurezza con un numero ristretto di persone, nel caso non fosse possibile 

deve essere prevista la formazione a distanza tramite strumenti informatici. h h 40,75

Informazione e formazione: modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di 

uso collettivo o individuale in dotazione . Prevedere opportune modalità di informazione e 

formazione sulle procedure da adottare e sull'uso degli adeguati DPI, relativamente al 

personale dipendente, e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed al RSPP. 

Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di sicurezza con un numero 

ristretto di persone, nel caso non fosse possibile deve essere prevista la formazione a 

distanza tramite strumenti informatici. h h 40,75

Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai 

lugohi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di 

contingentamento degli ingressi.

Punto di controllo ed attuazione interno del distanziamento umano sia per l’ingresso che 

per la fruizione dei locali o degli spazi comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc), eseguito con 

personale interno e dipedente della Ditta Appaltatrice compreso l’espletamento di apposito 

corso di formazione per le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il 

personale addetto alla gestione del controllo. h h 38,44

Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai 

lugohi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di misurazione 

della temperatura corporea.

Formazione e informazione sulle modalità di controllo e misurazione dello stato febbrile del 

personale, mediante utilizzo di strumenti elettronici a distanza, attuazione delle procedure 

di accesso al cantiere, acquisizione di idonea autocertificazione da eseguire con personale 

dipendente della ditta appaltatrice per accessi dei dipendenti non esterni . h h 38,44
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.10.01.05

Rechteckiges Informationsschild mit Vorschriften und 

Pflichten, das an der Wand oder an einem Pfosten oder an 

vorhandenen Strukturen auf der Baustelle befestigt wird, 

aus Aluminium, ca. 125x175 mm, Dicke 0,5mm, lesbar aus 

max. 4m Entfernung

Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su 

parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in 

alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175 

ca., spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri 

Rechteckiges Informationsschild mit Vorschriften und Pflichten, das an der Wand oder an 

einem Pfosten oder an vorhandenen Strukturen auf der Baustelle befestigt wird, aus 

Aluminium, ca. 125x175 mm, Dicke 0,5mm, lesbar aus höchstens 4 m Entfernung.

Lieferung und Einbau von passender Beschilderung für das Betreten der Baustelle und 

den Zugang zu den Arbeitsplätzen sowie zu den gemeinsamen Räumen (Mensa, 

Umkleideräume, Bäder), mit Vorschriften, die in Verbindung mit dem Covid-19-Notstand zu 

beachten sind.

01.10.01.06

Rechteckiges Informationsschild mit Vorschriften und 

Pflichten, das an der Wand oder an einem Pfosten oder an 

vorhandenen Strukturen auf der Baustelle befestigt wird, 

aus verschiedenen Materialien (Aluminium, Kunststoff, 

Klebefolie, usw.), ca. 500x700 mm, lesbar aus höchstens 

4m Entfernung

Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su 

parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in 

materiale vario (alluminio o plastica o pellicola adesiva 

etc), di forma rettangolare, dimensione da mm 500X700 

ca., distanza lettura max 4 metri 

Rechteckiges Informationsschild mit Vorschriften und Pflichten, das an der Wand oder an 

einem Pfosten oder an vorhandenen Strukturen auf der Baustelle befestigt wird, aus 

verschiedenen Materialien (Aluminium, Kunststoff, Klebefolie, usw.), ca. 500x700 mm, 

lesbar aus höchstens 4 m Entfernung.

Lieferung und Einbau von passender Beschilderung für das Betreten der Baustelle und 

den Zugang zu den Arbeitsplätzen sowie zu den gemeinsamen Räumen (Mensa, 

Umkleideräume, Bäder), mit Vorschriften, die in Verbindung mit dem Covid-19-Notstand zu 

beachten sind.

01.10.02

Verfahren für den Zugang der externen Lieferanten zur 

Baustelle Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri Verfahren für den Zugang der externen Lieferanten zur Baustelle

01.10.02.01

Verfahren für den Empfang von Waren am 

Eingang/Ausgang der Baustelle, Protokolle für den 

Empfang von Lieferungen

Operazioni per ricevimento merce all'ingresso/uscita del 

cantiere, protocolli per il ricevimento delle forniture 

Verfahren für den Empfang von Waren und Lieferungen: Messung der Körpertemperatur 

des Fahrers, Hinweise zum Halteplatz und zum Ablauf der Abladetätigkeit, Überprüfung 

der persönlichen Schutzmaßnahmen der externen Person und eventuelle Aushändigung 

von Maske und Latexhandschuhen, Kontrolle der Desinfektion der Hände mit 

alkoholhaltigem Gel, Kontrolle der Vorgansgweisen für das Verlassen der Baustelle. 

01.10.02.02

Desinfektionsstation, ausschließlich für die Reinigung der 

Hände bestimmt

Postazione igienica dedicata completa per la pulizia delle 

mani

Desinfektionsstation, ausschließlich für die Reinigung der Hände bestimmt.

Lieferung und Einbau einer festen oder mobilen unabhängigen Station mit Behälter für Gel 

mit Wasser-Alkohol-Lösung am Eingang zur Baustelle oder in der Nähe des Eingangs zu 

den Baustellencontainern, Mensas, gemeinsamen Räumen, usw.. Für das externe 

Personal (Lieferanten, Transporteure, etc.) ist eine getrennte Station vorzusehen.

01.10.03 Reinigung und Sanitisierung auf der Baustelle Pulizia e sanificazione nel cantiere Reinigung und Sanitisierung auf der Baustelle

01.10.03.01 Desinfektion der Arbeitsplätze oder geschlossener Räume Disinfezione di luoghi o locali chiusi

Desinfektion der Arbeitsplätze oder geschlossener Räume.

Desinfektion von Räumen wie Mensas, Umkleideräumen, Büros durch Verfahren gemäß 

Absatz 1, Buchstabe b) des MD 7. Juli 1997, Nr. 274, Bestimmungen zur Durchführung 

der Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 25. Jänner 1994, Nr. 82, laut denen die 

Desinfektionstätigkeiten  jene Verfahren und Abläufe sind, mit denen eingeengte 

Arbeitsräume und dazugehörende Flächen durch die Zerstörung oder Inaktivierung von 

pathogenen Mikroorganismen behandelt werden;  

Behandlung mit Produkten, die eine Lösung mit Natriumhypochlorit 0,1% oder Ethylalkohol 

70% oder Wasserstoffperoxid 0,1% enthalten; 

- täglich in Räumen wie Mensas und Umkleidekabinen gemäß Punkt 2 des Dekrets des 

Ministerratspräsidenten 

- periodisch in anderen Räumen der Baustelle, wie im SKP angegeben. 

Die Behandlung ist nach der Reinigung gemäß Absatz 1 Buchstabe a) des MD Nr. 274/74, 

die bereits in den Ausgaben in Verbindung mit den Räumen inbegriffen ist, vorzunehmen. 

Auf einem Schild in den Räumen ist die durch Desinfektion vorgenommene Sanitisierung 

mit Angabe des Tages, der Uhrzeit, sowie des verwendeten Wirkstoffes und des 

Personals, das die Desinfektion durchgeführt hat, zu vermerken.

01.10.03.02 Desinfektion im Freien Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno

Desinfektion im Freien mit den Verfahren gemäß Absatz 1 Buchstabe b des MD 7. Juli 

1997, Nr. 274, Bestimmungen zur Durchführung der Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 25. 

Jänner 1994, Nr. 82, laut denen die Desinfektionstätigkeiten  jene Verfahren und Abläufe 

sind, mit denen eingeengte Arbeitsräume und dazugehörende Flächen durch die 

Zerstörung oder Inaktivierung von pathogenen Mikroorganismen behandelt werden; 

Behandlung mit Produkten, die eine Lösung mit Natriumhypochlorit 0,1% oder Ethylalkohol 

70% oder Wasserstoffperoxid 0,1% enthalten.
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Kode - Codice

01.10.01.05

01.10.01.06

01.10.02

01.10.02.01

01.10.02.02

01.10.03

01.10.03.01

01.10.03.02

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture 

esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175 ca., 

spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri .

Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi 

di lavoro, nonché agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni), recante le disposizioni da 

adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19. St cad 1,57

Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture 

esistenti nel cantiere, in materiale vario (alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di 

forma rettangolare, dimensione da mm 500X700 ca., distanza lettura max 4 metri .

Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi 

di lavoro, nonché agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni), recante le disposizioni da 

adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19. St cad 12,14

Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri

Operazioni per ricevimento merce delle forniture consistenti in verifica della temperatura 

dell’autista del mezzo, indicazioni sull’area di stazionamento e modalità di scarico delle 

forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno ed 

eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani 

con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita. St cad 6,53

Postazione igienica dedicata completa per la pulizia delle mani. 

Fornitura e posa in opera di postazione fissa o mobile indipendente con contenitore di gel 

a soluzione idro alcoolica, da posizionare all’ingresso dei cantieri o in prossimità 

dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc. Una posizione separata dovrà 

essere predisposta ad uso esclusivo del personale esterno (fornitori, trasportatori, ecc..). St cad 120,18

Pulizia e sanificazione nel cantiere

Disinfezione di luoghi o locali chiusi.

Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le 

operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento 

di attuazione degli art.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di 

disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a 

rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o 

inattivazione di microrganismi patogeni;  

Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 

70% o perossido di idrogeno al 0,1%:

- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al 

punto 2 del DPCM

- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.

Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. 

n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta 

mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali 

che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. m2 m2 1,33

Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno ottenuto mediante le operazioni previste di 

cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli 

artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle 

che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 

ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 

microrganismi patogeni; Trattamento con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 

0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. m2 m2 0,89
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.10.03.03

Desinfektion des Wageninneren oder der Fahrerkabine 

des Betriebsfahrzeuges

Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida 

dell'automezzo aziendale

Desinfektion des Wageninneren oder der Fahrerkabine des Betriebsfahrzeuges laut 

Sicherheits- und Koordinierungsplan, mit den Verfahren gemäß Absatz 1 Buchstabe b des 

MD 7. Juli 1997, Nr. 274, Bestimmungen zur Durchführung der Artikel 1 und 4 des 

Gesetzes vom 25. Jänner 1994, Nr. 82, laut denen die Desinfektionstätigkeiten  jene 

Verfahren und Abläufe sind, mit denen die Flächen durch die Zerstörung oder 

Inaktivierung von pathogenen Mikroorganismen behandelt werden; Behandlung mit 

Produkten, die eine Lösung mit Natriumhypochlorit 0,1% oder Ethylalkohol 70% oder 

Wasserstoffperoxid 0,1%. enthalten. Die Behandlung ist nach der Reinigung gemäß 

Absatz 1 Buchstabe a) des MD Nr. 274/74, die bereits in den Ausgaben in Verbindung mit 

den Fahrzeugen inbegriffen ist, vorzunehmen. 

Auf einem Schild im Wageninneren ist die durch Desinfektion vorgenommene 

Sanitisierung mit Angabe des Tages, der Uhrzeit, sowie des verwendeten Wirkstoffes und 

des Personals, das die Sanitisierung durchgeführt hat, zu vermerken.

01.10.03.04

Desinfektion der von mehreren Personen benutzten 

Gegenstände Disinfezione di oggetti adibiti ad uso promiscuo

Desinfektion der von mehreren Personen benutzten Gegenstände. Desinfektion von 

Geräten, Schalttafeln, Stromkreisverteilern und ähnlichem, für die der Sicherheits- und 

Koordinierungsplan die Verwendung seitens mehrerer Personen vorsieht, mit den 

Verfahren gemäß Absatz 1 Buchstabe b des MD 7. Juli 1997, Nr. 274, Bestimmungen zur 

Durchführung der Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 25. Jänner 1994, Nr. 82, laut denen 

die Desinfektionstätigkeiten  jene Verfahren und Abläufe sind, mit denen die Flächen durch 

die Zerstörung oder Inaktivierung von pathogenen Mikroorganismen behandelt werden; 

Behandlung mit Produkten, die eine Lösung mit Natriumhypochlorit 0,1% oder Ethylalkohol 

70% oder Wasserstoffperoxid 0,1% enthalten. 

Unbeschadet der Vorschrift, dass Arbeitsmittel und Geräte vorzugsweise immer von 

demselben Arbeitnehmer verwendet werden sollten, müssen Arbeitsmittel und Geräte, die 

von mehreren Arbeitnehmern verwendet werden, vor jedem Gebrauch durch eine andere 

Person gemäß Angaben im SKP desinfiziert werden.

Die Behandlung ist nach der Reinigung gemäß Absatz 1 Buchstabe a) des MD Nr. 274/74, 

die bereits in den Ausgaben in Verbindung mit den Geräten vorgesehen ist, vorzunehmen. 

Preis pro Gegenstand. 

01.10.03.05

Sanitisierung mit Natriumhypochlorit-haltigen Produkten 

durch einen Fachbetrieb

Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio 

eseguita da impresa qualificata

Sanitisierung mit Natriumhypochlorit-haltigen Produkten durch einen Fachbetrieb. 

Aufsprühen von Produkten, die eine Lösung mit Natriumhypochlorit 0,1% oder Ethylalkohol 

70% oder Wasserstoffperoxid 0,1% enthalten (Wirkstoffe der handelsüblichen Produkte, 

die eine zweckmäßige Verwendung gewährleisten, ohne eine Korrosion oder sonstiges zu 

bewirken). Der behandelte Bereich muss abgegrenzt und der Zugang zu demselben 

untersagt werden; anschließend muss der Bereich vor der nächsten Benutzung 

mindestens zwei Stunden lang gelüftet werden.

Die Tätigkeit muss von einem Fachbetrieb im Sinne des MD 7. Juli 1997, Nr. 274, 

Bestimmungen zur Durchführung der Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 25. Jänner 1994, 

Nr. 82 durchgeführt werden. Diese Behandlung wird in Räumen durchgeführt, die nicht zu 

sanitären Zwecken verwendet werden und in denen sich festgestellte COVID-19-Fälle 

aufgehalten haben, bzw. wenn diese Behandlung in den Betriebsprotokollen vom 

Betriebsarzt aufgrund besonderer Bedingungen vorgeschrieben ist. 

Auf einem Schild in den Räumen ist die vorgenommene Sanitisierung mit Angabe des 

Tages, der Uhrzeit, des verwendeten Wirkstoffes und des Unternehmens, das die 

Sanitisierung durchgeführt hat, zu vermerken.

27

31

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0483/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



Kode - Codice

01.10.03.03

01.10.03.04

01.10.03.05

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale prevista dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento ottenuta mediante le operazioni previste di cui al 

comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 

della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che 

riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici 

mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito 

con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di 

idrogeno al 0,1%. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 

lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi agli automezzi.

Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un 

cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e 

addetto che l'ha eseguita. St cad 18,98

Disinfezione di oggetti adibiti ad uso promiscuo. 

Disinfezione di attrezzature, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza 

e Coordinamento preveda un uso promiscuo tra diversi soggetti ottenuta mediante le 

operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento 

di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di 

disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a 

rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 

Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 

70% o perossido di idrogeno al 0,1%. 

Ferma restando l'indicazione di utilizzare preferibilmente strumenti e attrezzi in maniera 

esclusiva da parte di ciascun lavoratore, nel caso che sia necessario utilizzare gli stessi in 

modo promiscuo essi devono essere disinfettati prima di essere utilizzati da ciascun 

diverso operatore secondo le indicazioni contenute nel P.S.C..

Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. 

n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi alle attrezzature.

Prezzo per singolo oggetto. St cad 0,63

Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da impresa qualificata. 

Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o 

perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi dei prodotti commerciali che 

dovranno essere usati in quanto hanno una composizione che li rende idonei allo scopo 

senza procurare corrosioni o altro). L'area sottoposta al trattamento dovrà essere 

delimitata, vietata all'accesso di persone e successivamente sottoposta a ventilazione per 

un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità.

Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di 

attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82. Tale trattamento è eseguito 

in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 ovvero 

quando questo trattamento è prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per 

particolari situazioni ambientali rilevate.

Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei 

locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita. m2 m2 1,37
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.10.03.06

Von einem Fachbetrieb durchgeführte Sanitisierung des 

Wageninneren oder der Fahrerkabine des 

Betriebsfahrzeuges

Sanificazione dell'abitacolo o della cabina di guida 

dell'automezzo aziendale eseguita da impresa qualificata

Von einem Fachbetrieb durchgeführte Sanitisierung des Wageninneren oder der 

Fahrerkabine des Betriebsfahrzeuges, mit Einsatz von ausgerüstetem und geschultem 

Personal und spezifischen Sanitisierungsausstattungen bestehend aus Einweg-

Druckgasbehältern mit keimtötenden und virenhemmenden Desinfektionssprays mit 

vollständiger Entleerung, mit denen das Wageninnere oder die Fahrerkabine mit 

geschlossenen Wagentüren behandelt werden können; oder tragbarer Ozongenerator mit 

chemischer keimtötender und virenhemmender Wirkung, bei dem das Ozon in das 

Wageninnere oder in die Fahrerkabine eingeblasen wird. Das behandelte Fahrzeug muss 

abgeschlossen und der Zugang zu demselben untersagt werden; anschließend muss das 

Fahrzeug vor der nächsten Benutzung mindestens eine Stunde lang gelüftet werden.

Die Tätigkeit muss von einem Fachbetrieb im Sinne des MD 7. Juli 1997, Nr. 274, 

Bestimmungen zur Durchführung der Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 25. Jänner 1994, 

Nr. 82 durchgeführt werden.

01.10.03.07

Probenahmen für mikrobiologische Untersuchungen von 

Oberflächen Campionamento microbiologico delle superfici

Probenahmen für mikrobiologische Untersuchungen von Oberflächen, zur Erhebung der 

Biokontamination von Oberflächen, durchgeführt gemäß UNI EN ISO 14698 und ISO 

18593. Die Probenahme ermöglicht durch Einsatz von Geräten, welche die auf der 

Oberfläche haftenden Mikroorganismen einfangen, die Erhebung von bakterieller und 

mykotischer Kontamination auf der jeweiligen Oberfläche. 

Die Stellen, an denen die Proben entnommen werden sollen, werden nach Ermessen der 

Person, welche die Untersuchung beantragt, gewählt, wobei kritische Stellen bzw. Stellen, 

in denen das Vorkommen von Krankheitserregern gefährlich sein kann, zu bevorzugen 

sind. Es sollten vor allem Stellen untersucht werden, die oft berührt werden, bzw. 

Handtouch-Stellen oder sonstige Stellen, welche indirekt Krankheitserreger übertragen 

könnten. 

Im Preis sind die Probenahme mittels Oberflächenabstrich vor und nach dem Eingriff 

sowie die entsprechende Analyse und die Ausstellung der Laborbescheinigung inbegriffen.

01.10.03.08

Verfahren für die Entsorgung von Sonderabfällen nach der 

Sanitisierung von Räumen, in denen sich ein festgestellter 

COVID-19-Fall aufgehalten hat

Procedura di smaltimento rifiuti speciali, successiva alla 

sanificazione attivata per presenza all'intenro degli 

ambienti di persona conclamanta Covid-19

Verfahren für die Entsorgung von Sonderabfällen nach der Sanitisierung von Räumen, in 

denen sich ein festgestellter COVID-19-Fall aufgehalten hat.

Aktivierung des Verfahrens und Entsorgung der Sonderabfälle, die außerhalb von 

sanitären Einrichtungen erzeugt werden, dem Risiko nach jedoch mit den gefährlichen 

potentiell infektiösen Abfällen im Sinne des DPR 254/2003 gleichgestellt sind. Diese Art 

von Abfällen, denen der EAK-Kode 18.01.03 zugeordnet werden muss, wird von Artikel 2, 

Absatz 1 Buchstabe g) wie folgt definiert: 

«die Sonderabfälle gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 5. Februar 1997 Nr. 22 

[heute GVD 152/2006], die außerhalb von sanitären Einrichtungen erzeugt werden und die 

Merkmale laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) aufweisen, wie zum Beispiel die Abfälle von 

mikrobiologischen Labors für die Untersuchung von Lebensmitteln, Wasser, kosmetischen 

Produkten, oder die Abfälle von Industrien für Blutderivate, Schönheitszentren oder 

ähnlichem."

Die Tätigkeit muss von einem Fachbetrieb im Sinne des MD 7. Juli 1997, Nr. 274, 

Bestimmungen zur Durchführung der Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 25. Jänner 1994, 

Nr. 82 durchgeführt werden.

01.10.04 Persönliche Schutzausrüstungen Dispositivi di protezione individuale Persönliche Schutzausrüstungen

01.10.04.01 Lieferung von Masken Fornitura di maschere Lieferung von Masken

01.10.04.01.A Chirurgische Einwegschutzmasken Maschere facciali monouso di tipo chirurgico

Chirurgische Einwegschutzmasken bestehend aus zwei oder drei Lagen Vlies mit 

Filterfunktion. Die Maske muss mit Nasensteg, Bändern oder Gummibändern ausgestattet 

sein. In Bezug auf die Filterkapazität und den Atemwiderstand werden 4 Typen 

unterschieden: I, IR, II und IIR. Das Produkt muss mit CE-Kennzeichnung oder, falls diese 

fehlt, mit der Bescheinigung des ISS (Oberstes Institut für das Gesundheitswesen) 

versehen sein. Das Produkt muss der Norm EN 14683:2019 entsprechen.
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Kode - Codice

01.10.03.06

01.10.03.07

01.10.03.08

01.10.04

01.10.04.01

01.10.04.01.A

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Sanificazione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale eseguita da 

impresa qualificata con personale equipaggiato ed addestrato, di appositi kit di 

sanificazione cabine costituito da bombola monouso di disinfettante spray ad azione 

germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare l’abitacolo o la cabina di guida a 

sportelli chiusi; oppure generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida 

antivirale, da insufflare nell’abitacolo o nella cabina di guida. Il mezzo sottopostao al 

trattamento dovrà essere chiuso, vietato l'accesso di persone e successivamente 

sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 1 ore prima di consentire l'uso.

Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di 

attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82. St cad 18,98

Campionamento microbiologico delle superfici in modo da consentire la rilevazione della 

biocontaminazione delle superfici eseguito secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 

14698 e ISO 18593. Il campionamento consente di rilevare la contaminazione batterica e 

micotica presente sulla porzione di superficie interessata mediante l’utilizzo di strumenti 

che catturano i microrganismi adesi sul substrato. 

La scelta dei punti di campionamento è a discrezione del richiedente l'esame, 

privilengiando i punti critici, ovvero punti in cui la presenza di patogeni può risultare 

rischiosa. In particolare potranno essere scelti punti che siano frequentemente toccati, 

ovvero punti hand touch o comunque punti che possono veicolare indirettamente patogeni.

Il prezzo comprende campionamento eseguito mediante tampone di superficie pre e post 

intervento, nonchè relativa analisi ed emissione di apposito certificato di laboratorio. St cad 569,25

Procedura di smaltimento rifiuti speciali, successiva alla sanificazione attivata per 

presenza all'intenro degli ambienti di persona conclamanta Covid-19.

Attivazione procedura e smaltimento rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture 

sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” 

disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito 

il codice CER/EER 18.01.03, è definita dall’articolo 2, comma 1, lettera g) come: 

«i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D.Lgs. 152/2006], 

prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 

1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di 

alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari.»

Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di 

attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82. St cad 373,18

Dispositivi di protezione individuale

Fornitura di maschere 

Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di tessuto non 

tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o 

elastici. In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 

tipi: I, IR, II e IIR. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano 

provviste devono avere l'attestazione dell’ISS. Il prodotto deve essere conforme alla 

norma EN 14683:2019. St cad 0,63
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.10.04.01.B FFP2-Masken Mascherine di protezione di tipo FFP2

Filtrierende Staubschutz-Halbmaske (FFP2) ohne Ein- und Ausatemventil, ausgeführt mit 

mehreren Lagen Vlies, als Einwegmaske, zur Abdeckung von Nase und Mund, mit 

Bändern oder Gummibändern am Kopf befestigt. Konformität mit der EU-Verordnung 

425/2016 und der Norm UNI EN 146:2009. Das Produkt muss mit der CE-Kennzeichnung 

oder, falls diese fehlt, mit der Bescheinigung des Arbeitsunfallinstitutes INAIL über die 

Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen im Sinne des Gesetzesdekrets 17. 

März 2020 Nr. 18, Art. 15 ausgestattet sein. Auch die Ausrüstungen N95, N99, N100 

(amerikanische Standards) müssen vom Arbeitsunfallinstitut INAIL validiert sein.

01.10.04.01.C FFP3-Masken Mascherine di protezione di tipo FFP3

Filtrierende Staubschutz-Halbmaske  (FFP3) ohne Ein- und Ausatemventil, ausgeführt mit 

mehreren Lagen Vlies, als Einwegmaske, zur Abdeckung von Nase und Mund, mit 

Bändern oder Gummibändern am Kopf befestigt. Konformität mit der EU-Verordnung 

425/2016 und der Norm UNI EN 146:2009. Das Produkt muss mit der CE-Kennzeichnung 

oder, falls diese fehlt, mit der Bescheinigung des Arbeitsunfallinstitutes INAIL über die 

Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen im Sinne des Gesetzesdekrets 17. 

März 2020 Nr. 18, Art. 15 ausgestattet sein. Auch die Ausrüstungen N95, N99, N100 

(amerikanische Standards) müssen vom Arbeitsunfallinstitut INAIL validiert sein.

01.10.04.02 Lieferung eines Schutzanzugs Fornitura di tuta Lieferung eines Schutzanzugs

01.10.04.02.A Einweg-Schutzanzug aus Vlies Tuta monouso realizzata in tessuto non tessuto

Einweg-Schutzanzug aus Meltblown-Vlies zum Schutz vor Infektionserregern im Sinne der 

Norm UNI EN 14126 2004. Sie müssen gegen Durchdringung von kontaminierten 

Flüssigkeiten bei Wasserdruck (ISO/FDIS 16604) schützen, mit Nähten, Stößen und 

Verbindungsnähten, welche die Anforderungen der Norm EN 14325 erfüllen.

01.10.04.02.B Ganzkörperanzug aus Vlies Tuta completa realizzata in tessuto non tessuto

Ganzkörperanzug (Typ 3: Schutzkleidung gegen Flüssigkeiten), Ganzkörperanzüge oder 

zwei- oder mehrteilige Anzüge, mit oder ohne Kapuze oder Gesichtsschutz, mit oder ohne 

Schuh- oder Stiefelschutz, mit oder ohne Handschuhe, aus Vlies oder Polyethylen hoher 

Dichte für den Schutz des gesamten Körpers. Mit Komponenten wie Kapuze, 

Handschuhen, Stiefeln, Gesichtsschutz und/oder Geräten zum Schutz der Atemwege. Er 

muss gegen Durchdringung von kontaminierten Flüssigkeiten bei Wasserdruck (ISO/FDIS 

16604) schützen, einschließlich aller Kleidungsteile,  sowie flüssigkeitsabweisend, 

verschleiß- und reißfest sein. 

01.10.04.02.C

Einweg-Ganzkörperanzug mit Kapuze aus mikroporösem 

Stoff 

Tuta completa monouso con cappuccio in tessuto 

microporoso 

Ganzkörperanzug (Typ 4: spritzdichte Kleidung), Gesamtkörperanzug oder zweiteiliger 

Anzug, mit Kapuze,  Schuh- oder Stiefelschutz, mit oder ohne integrierte Handschuhe, aus 

Vlies oder Polyethylen hoher Dichte, flüssigkeitsabweisend und mit Schutz gegen 

kontaminierte Partikel. Er muss gegen Durchdringung von kontaminierten Flüssigkeiten bei 

Wasserdruck (ISO/FDIS 16604) schützen, einschließlich aller Kleidungsteile,  sowie 

verschleiß- und reißfest sein.

01.10.04.03 Lieferung von Schutzbrillen Fornitura di occhiali prottetivi Lieferung von Schutzbrillen

01.10.04.03.A Durchsichtige Schutzbrille, aus Polyamid Occhiali prottetivi trasparenti,  in poliammidi

Durchsichtige Schutzbrille, beschlag- und blendfrei, stoßfest, UV-Schutz, aus 

durchsichtigem hochwertig hartem Polyamid, scheuerfest und chemikalienbständig,  für 

den Schutz der Augen.

01.10.04.03.B

Durchsichtige Schutzbrille mit Seiten-, Ober- und 

Unterschutz, aus Polyamid

Occhiali trasparenti, tipo protezione laterale, superiore ed 

inferiore, in poliammidi

Durchsichtige Schutzbrille mit Seiten-, Ober- und Unterschutz, kratzfest und beschlagfrei, 

mit einstellbaren und schwenkbaren Bügeln, Beschlagschutz, blendfrei, stoßfest, UV-

Schutz, aus durchsichtigem hochwertig hartem Polyamid, scheuerfest und 

chemikalienbständig,  für den Schutz der Augen.

01.10.04.03.C

Durchsichtige Schutzbrille als Überbrille für Brillenträger, 

mit kompatiblen Bügeln, aus Polycarbonat

Occhiali trasparenti, tipo sovraocchiale a stanghette 

compatibile con occhiale da vista, in policarbonato

Durchsichtige Schutzbrille, Typ Überbrille für Brillenträger, mit kompatiblen Bügeln, Seiten-

, Ober- und Unterschutz und indirekter Belüftung an den Seiten, farbloses Gestell aus 

Polycarbonat, kratzfest und beschlagfrei.

01.10.04.03.D

Durchsichtige Schutzbrille mit Seiten-, Ober- und 

Unterschutz, aus Polycarbonat

Occhiali trasparenti, tipo protezione laterale, superiore ed 

inferiore, in policarbonato

Durchsichtige Schutzbrille mit Seiten-, Ober- und Unterschutz, aus Polycarbonat, kratzfest 

und beschlagfrei, einstellbare und schwenkbare Bügel.  
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Kode - Codice

01.10.04.01.B

01.10.04.01.C

01.10.04.02

01.10.04.02.A

01.10.04.02.B

01.10.04.02.C

01.10.04.03

01.10.04.03.A

01.10.04.03.B

01.10.04.03.C

01.10.04.03.D

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione 

realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, monouso, posizionate su naso e bocca e 

fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma 

UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano 

provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi 

del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, 

N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. St cad 4,74

Semimaschera filtrante antipolvere FFP3 senza valvole di inspirazione e/o espirazione 

realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, monouso, posizionate su naso e bocca e 

fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma 

UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano 

provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi 

del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, 

N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. St cad 10,75

Fornitura di tuta

Tuta monouso realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli 

agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono essere resistenti alla 

penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604), avere 

cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli indumenti in modo da soddisfare i requisiti 

specificati nei punti pertinenti della norma EN 14325. St cad 6,31

Tuta completa (Tipo 3: indumento a tenuta di liquido), tute intere o tute in due o più pezzi, 

con o senza cappuccio o visiere, con o senza calzari o copri stivali, con o senza guanti, 

realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità per la protezione 

dell’intero corpo. Completa di componenti, quali cappucci, guanti, stivali, visiere e/o 

apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Deve essere resistenti alla penetrazione di 

liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti 

dell'indumento, repellente ai liquidi, resistente all'usura e agli strappi. St cad 9,35

Tuta completa (Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi), tute intere o tute in due pezzi, con 

cappuccio, con calzari o copri stivali, con o senza guanti integrati, realizzata in tessuto non 

tessuto o fibre di polietilene ad alta densità, repellente ai liquidi e alle particelle 

contaminantii. Deve essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto 

pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento resistente 

all'usura e agli strappi. St cad 15,81

Fornitura di occhiali prottetivi

Occhiali trasparenti, anti-appannamento, anti-riflesso, anti-impatto, resistente ai raggi UV, 

realizzati in poliammidi trasparente ad elevate prestazioni e rigidità, resistenza 

all’abrasione e agli agenti chimici, per la protezione degli occhi. St cad 15,37

Occhiali trasparenti, tipo a protezione laterale, superiore ed inferiore, antigraffio ed 

antiappannante, stanghette regolabilie ed inclinabili, anti-appannamento, anti-riflesso, anti-

impatto, resistente ai raggi UV, realizzati in poliammidi trasparente ad elevate prestazioni e 

rigidità, resistenza all’abrasione e agli agenti chimici, per la protezione degli occhi. St cad 24,22

Occhiali trasparenti, tipo sovraocchiale a stanghette compatibile con occhiale da vista, 

protezione laterale, superiore ed inferiore e aerazione indiretta sui lati, montatura incolore 

in policarbonato, antigraffio ed antiappannante. St cad 31,63

Occhiali trasparenti, tipo protezione laterale, superiore ed inferiore, in policarbonato, 

antigraffo ed antiappannate, stanghette regolabili ed inclinabili.  St cad 24,22
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.10.04.04 Lieferung von Gesichtsschutz Fornitura di visiera di protezione per l’intero viso

Lieferung von Gesichtsschutz, aus durchsichtigem hochwertigem Polyamid, mit steifer 

Kopfhalterung, Beschlagschutz, darf keine Sichtverzerrung zulassen.

01.10.04.05 Lieferung von Einweg-Handschuhen Fornitura di guanti monouso Lieferung von Einweg-Handschuhen

01.10.04.05.A Einweg-Latexhandschuhe Guanti monouso in lattice

Einweg-Handschuhe aus Naturlatex, oder aus  einem anderen elastomerischen Material 

(PSA Kat. III), in Konformität mit Punkt 5  der Norm EN 455-1 2000 wasserdicht, sie 

müssen die allgemeinen Grundsätze und Standards der EN ISO 10993-1:2009 erfüllen.

Beständig gegen Chemikalien und gegen Mikroorganismen und müssen vor 

Kreuzkontamination schützen.  Das Produkt muss mit der CE-Kennzeichnung oder, falls 

diese fehlt, mit der Bescheinigung des Arbeitsunfallinstitutes INAIL über die 

Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen im Sinne des Gesetzesdekrets 17. 

März 2020 Nr. 18, Art. 15 ausgestattet sein.

Preis pro Paar

01.10.04.05.B Einweg-Handschuhe aus Nitryl Guanti monouso in nitrile

Lieferung von Einweg-Schutzhandschuhen aus Nitryl gemäß UNI EN 420, UNI EN 374 

(PSA Kat. III) oder aus einem anderen chemikalienbeständigen und vor Mikroorganismen 

schützenden Material; sie müssen zudem für den Schutz gegen Kreuzkontamination 

geeignet sein. Das Produkt muss mit der CE-Kennzeichnung oder, falls diese fehlt, mit der 

Bescheinigung des Arbeitsunfallinstitutes INAIL über die Übereinstimmung mit den 

geltenden Bestimmungen im Sinne des Gesetzesdekrets 17 März 2020 Nr. 18, Art. 15 

ausgestattet sein. 

Preis pro Paar

01.10.04.06 Lieferung von Wasser-Alkohol-Lösung Fornitura di soluzione idroalcolica Lieferung von Wasser-Alkohol-Lösung für die Händereinigung

01.10.05 Ausstattungen für gemeinsame Räume Gestione spazi comuni Ausstattungen für gemeinsame Räume

01.10.05.01

Desinfektionsstation, ausschließlich für die Reinigung der 

Hände bestimmt

Postazione igienica dedicata completa per la pulizia delle 

mani

Lieferung und Einbau einer festen oder mobilen Station für die Händereinigung mit 

Dosierer oder Behälter für Gel mit Wasser-Alkohol-Lösung am Eingang zur Baustelle oder 

in der Nähe des Eingangs zu den Baustellencontainern, Mensas, gemeinsamen Räumen, 

etc.

01.10.05.02

Lieferung und Einbau eines chemischen WC auf der 

Baustelle Fornitura e posa in opera di WC chimico in cantiere

Lieferung und Einbau eines chemischen WC auf der Baustelle, bestehend aus einer 

einzigen Zelle mit WC und Waschbecken, gemäß UNI EN 16194. Gemietet mit internen 

Anlagen für die Wasserversorgung, Desinfektionsmitteln für das Händewaschen, 

Sammlung und wöchentlicher Entleerung des Schmutzwassers, Armaturen, 

Stromanschlüssen und schließbarer Tür mit Schnappschloss und Anzeige frei/besetzt. 

Kompakter Fertigbau.  

Preis pro Monat

01.10.05.03

Lieferung und Einbau einer Barriere oder Schutzplatte aus 

Plexiglas

Fornitura e posa in opera di barriera o pannello protettivo 

in plexiglass

Lieferung und Einbau einer Barriere oder Schutzplatte aus Plexiglas zum Schutz vor 

biologischen Stoffen, Dicke 4-5 mm, durchsichtig, mit polierter Kante, für Schreibtische, 

Mensatische, komplett mit Auflage und/oder Verankerung oder Löchern für die senkrechte 

Befestigung und/oder Befestigung am Tisch, Mindestgröße ca. 50 cm x 100 cm. 

01.10.05.04 Lüftungsanlage für Baustellencontainer

Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione per 

baracca di cantiere

Lüftungsanlage für Baustellencontainer geeignet für einen Luftwechsel von 3 Vol./h, 

bestehend aus Zuluft- und Abluftradialventilatoren mit konstanter Drehzahl, Außenluftfilter 

der Klasse G4, verzinkten Luftverteilungskanälen geeignet für eine Luftgeschwindigkeit 

von 4 bis 5 m/s, linearen Zuluft- und Abluftauslässe aus Aluminium mit festen Lamellen, 

montiert auf gegenüberliegenden Seiten des Raumes, verzinkte Außenluft- und 

Fortluftgitter ausgelegt für eine max. Luftgeschwindigkeit von 4 m/s.

Im Preis sind der Stromanschluss und die Ansteuerung der Ventilatoren sowie die 

verzinkten Halterungs- und Befestigungssysteme inbegriffen.

Preis pro Monat

01.10.05.04.A

Raumvolumen: 25 m³

Luftmenge: 75 m³/h

Volume baracca: ca. 25 m³

Portata aria: 75 m³/h

Raumvolumen: 25 m³

Luftmenge: 75 m³/h

01.10.05.04.B

Raumvolumen: 35 m³

Luftmenge: 105 m³/h

Volume baracca: ca. 35 m³

Portata aria: 105 m³/h

Raumvolumen: 35 m³

Luftmenge: 105 m³/h

01.10.06

Maßnahmen im Fall einer symptomatischen Person auf der 

Baustelle Gestione di una persona sintomatica in cantiere Maßnahmen im Fall einer symptomatischen Person auf der Baustelle
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Kode - Codice

01.10.04.04

01.10.04.05

01.10.04.05.A

01.10.04.05.B

01.10.04.06

01.10.05

01.10.05.01

01.10.05.02

01.10.05.03

01.10.05.04

01.10.05.04.A

01.10.05.04.B

01.10.06

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Fornitura di visiera di protezione per l’intero viso, realizzata in poliammidi trasparente ad 

elevate prestazioni completa di fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa, 

sistema anti appannamento non deve consentire una distorsione della visione. St cad 31,63

Fornitura di guanti monouso

Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro materiale elastomerico (DPI III 

cat.), conformi a quanto previsto al punto 5 norma EN 455-1 2000 tenuta d’acqua, oltre 

che ad essere conformi ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-

1:2009.

Resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione 

dalla contaminazione incrociata. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non 

ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti 

ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15.

Costo al paio St cad 0,13

Fornitura di guanti di protezione monouso in nitrile conforme a UNI EN 420, UNI EN 374 

(DPI III CAT.) o in altro materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono 

essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. ll prodotto deve riportare il 

marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di 

rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. 

Costo al paio St cad 0,35

Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani l l 18,98

Gestione spazi comuni

Fornitura e posa in opera di postazione fissa o mobile per la pulizia delle mani con 

dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all’ingresso dei 

cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc. St cad 120,18

Fornitura e posa in opera di WC chimico in cantiere, composto da unico ambiente con wc 

e lavabo, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti 

interni per la distribuzione dell’acqua, disinfettanti adeguati per il lavaggio delle mani, la 

raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e porta 

richiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/ocupato Prefabbricato del tipo 

compatto.  

Costo mensile St cad 325,6

Fornitura e posa in opera di barriera o pannello protettivo in plexiglass per la protezione 

dagli agenti biologici, dello spessore 4-5 mm, trasparente, bordo filo lucido, per scrivanie, 

tavoli mensa, completo di appoggio e/o ancoraggi o predisposta con fori per l’ancoraggio 

verticale e/o al tavolo, dimensioni minime 50cm x 100cm ca. St cad 106,07

Impianto di ventilazione per baracca di cantiere, per un ricambio dell’aria pari a 3 vol./h, 

composto da ventilatori centrifughi di mandata e ripresa a velocità costante, filtro sull’aria 

esterna di classe G4, canali di distribuzione dell’aria in acciaio zincato idonea per velocità 

dell’aria compresa tra 4 e 5 m/s, bocchette lineari di mandata e ripresa ad alette fisse in 

alluminio disposte su lati opposti del locale, griglie di presa aria esterna ed espulsione in 

acciaio zincato, dimensionate per una velocità max. dell’aria di 4 m/s.

Compresi allacciamento elettrico e comando dei ventilatori e sistemi di sostegno e 

fissaggio in acciaio zincato.

Costo mensile

Volume baracca: ca. 25 m³

Portata aria: 75 m³/h St cad 11,69

Volume baracca: ca. 35 m³

Portata aria: 105 m³/h St cad 14,56

Gestione di una persona sintomatica in cantiere
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

01.10.06.01

Lieferung und Einbau eines Fertigbau-Containers für die 

Isolierung eines "Verdachtsfalles" bis zum Eintreffen der 

zuständigen Gesundheitsbehörde 

Fornitura e posa in opera di box prefabbricato per 

confinamento "caso sospetto" in attesa dell'arrivo della 

competente Autorità Sanitaria. 

Lieferung und Einbau eines Containers für symptomatische Personen - bestehend aus: 

vom Untergrund abgehobener Boden, Tragestruktur aus Metallprofilen, Abdeckung und 

Ausfachung mit selbsttragenden Sandwich-Panelen aus verzinktem Blech mit 

Zwischenisolierung, PVC-Bodenbelag auf wasserabweisender Holzstruktur, Fenster und 

Türen aus Eloxalaluminium, Elektroanlage, Heizanlage, Wasseranlage (Warm- und 

Kaltwasser) und Kanalisation; ausgeschlossen sind die Anschlüsse und die Ausführung 

der Aufstandsfläche. Auf- und Abbau inbegriffen. 

Preis pro Monat

02 Baumeisterarbeiten Opere da impresario - costruttore

Das Kapitel 02 umfasst folgende Gruppen:

02.01 Abbrucharbeiten

02.02 Erdarbeiten

02.03 Spezialgründungen und Baugrubensicherung

02.04 Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile

02.05 Betonstahl

02.06 Decken- und Deckenverkleidung

02.07 Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteine, Mauerziegel)

02.08 Mauerwerk aus Naturstein

02.09 Putzarbeiten

02.10 Packlagen und Estricharbeiten

02.11 Abdichtungsarbeiten

02.12 Dämmarbeiten

02.13 Schornsteine und Lüftungsschächte

02.14 Glasbausteine

02.15 Dachabdichtungsarbeiten

02.16 Dränarbeiten, Abfluß-, Abwasserleitungen und Straßendecken

02.17 Gärtnerarbeiten

02.18 Maurerbeihilfen

02.19 Sanierungsarbeiten

02.20 Vermessungssysteme
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Kode - Codice

01.10.06.01

02

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Fornitura e posa in opera di box adibito alla gestione della persona sintomatica - composto 

da: struttura di base sollevata da terra, avente struttura portante in profilati metallici, 

copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con 

interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in 

alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e 

fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio 

e smontaggio. 

Costo mensile St cad 600,88

Il capitolo 02 comprende i seguenti gruppi:

02.01 Demolizioni

02.02 Movimenti di terra

02.03 Fondazioni speciali e messa in sicurezza di scavi

02.04 pere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati

02.05 Ferro per cemento armato

02.06 Solai e soffittature

02.07 Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)

02.08 Murature in pietrame

02.09 Intonaci

02.10 Vespai e sottofondi

02.11 Impermeabilizzazioni

02.12 Isolamenti

02.13 Canne fumarie e di ventilazione

02.14 Vetrocemento

02.15 Impermeabilizzazioni di coperture

02.16 Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali

02.17 Opere da giardiniere

02.18 Assistenze murarie

02.19 Opere di risanamento

02.20 Sistemi di misurazione
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

02.01 Abbrucharbeiten Demolizioni

Die Gruppe 02.01 umfasst folgende Untergruppen:

02.01.01 Totalabbruch

02.01.02 Teilabbruch

02.01.03 Abtragen von Bauteilen

02.01.04 Deponiegebühren

02.01.05 Abbruchplan

Folgende Leistungen und Aufwendungen sind in den Einheitspreisen enthalten:

-  statische-  und  Unfallverhütungsmaßnahmen und Maßnahmen zum Schutz von 

Gegenständen;

-  die Vergütung sämtlicher angerichteter Schäden;

-  Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und Arbeitsbühnen;

-  sämtliche  Maßnahmen um die durch Lärm, Erschütterungen, Staub usw. verursachten 

Störungen auf ein Mindestmaß zu beschränken;

-  Einschränkungen des Arbeitsstundenplanes aufgrund der verursachten Belästigung;

-  das Aufladen und der Abtransport der Materialien, auch getrennt nach Qualität, an die 

Stellen innerhalb der Baustelle, die von der BL angegeben werden oder bis zu 5,0 km auf 

die öffentliche Deponie. Deponiegebühren werden separat vergütet.

In  den Einheitspreisen für Abbruch, Kernbohren und Sägeschneiden in Beton, Stahlbeton, 

Stein usw. mit Spezialwerkzeug sind inbegriffen: Einrichten der Sonderbaustelle,  Energie,  

Wasser,  das schadlose Sammeln und Ableiten von Brauchwasser, Innengerüste bis zu 

einer Höhe von 3,50m und Arbeitsbühnen und alles, was erforderlich ist, um die Arbeit 

nach den Regeln der Technik auszuführen. Bohrkerne und Sägeblöcke müssen schadlos 

entfernt werden, und es ist eine abschließende Reinigung durchzuführen.

02.01.04 Deponiegebühren Diritti di discarica Deponiegebühren

02.01.04.02 Deponiegebühren für Bauschutt Diritti di discarica per macerie edili

Deponiegebühren für Bauschutt. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu 

erbringen:

02.01.04.02.k Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall cat.2/A: macerie edili minerali

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/A; Bauschutt wie Ziegel, unbewehrter 

Beton mit einem Volumen bis zu 0,3m3, Mörtel und Fliesen, jedoch ohne Porenbeton, 

Holz, Kunststoff und andere Verunreinigungen.

02.01.04.02.l Kl.2/B: Aushubmaterial asphalthaltig, Kies als Hauptanteil

cat.2/B: materiale da scavo con asfalto, parte prevalente 

ghiaia

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/B; Material, mit Anteile von Asphalt 

und Kies als Hauptanteil, einschließlich Findlinge bis 0,3 m3, ohne Schutt; Material in 

trockenem Zustand.

02.01.04.02.m Kl.2/C: Asphalt cat.2/C: asfalto

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/C; Asphaltschollen ohne 

Verunreinigungen und Fräsgut von Farbbahnbelägen.

02.01.04.02.n Kl.3/A: Bauschutt mit 10% Beimengungen cat.3/A: macerie edili frammiste al 10%

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 3/A; Bauschutt mit einem Anteil von 

höchstens 10% an Holz, Metall und Kunststoff.

02.01.04.02.o Kl.3/B: Bauschutt mit 20% Beimengungen cat.3/B: macerie edili frammiste al 20%

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 3/B; Bauschutt mit einem Anteil von 

höchstens 20% an Holz, Metall und Kunststoff.

02.01.04.02.p Kl.3/C: Bauschutt mit 30% Beimengungen cat.3/C: macerie edili frammiste al 30%

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 3/C; Bauschutt mit einem Anteil von 

höchstens 30% an Holz, Metall und Kunststoff.

02.01.04.02.q Kl.3/D: Bauschutt mit über 30% Beimengungen cat.3/D: macerie edili frammiste oltre il 30%

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 3/D; Bauschutt mit einem Anteil von über 

30% an Holz, Metall und Kunststoff.

02.01.04.02.r Kl.4/A: bewehrter Beton cat.4/A: calcestruzzo armato

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/A; bewehrte Betonelemente in jeder 

Form und Dimension.

02.01.04.02.s Kl.4/B: Leitungsmasten Beton cat.4/B: pali condutture aeree in cls Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/B; Freileitungsmasten aus Stahlbeton.

02.01.04.02.t Kl.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/C; Stahlbeton mit einem Anteil von 

höchstens 10% an Kunststoffen und anderen Verunreinigungen

02.01.04.02.u

Kl.4/D: unbewehrter Stahlbeton ohne Verunreinigungen 

und ohne Ziegel und Eisen

cat.4/D: calcestruzzo non armato senza impurità e senza  

mattoni e ferro

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/D; unbewehrter Stahlbeton ohne 

Verunreinigungen und ohne Ziegel und Eisen.
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Kode - Codice

02.01

02.01.04

02.01.04.02

02.01.04.02.k

02.01.04.02.l

02.01.04.02.m

02.01.04.02.n

02.01.04.02.o

02.01.04.02.p

02.01.04.02.q

02.01.04.02.r

02.01.04.02.s

02.01.04.02.t

02.01.04.02.u

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Il gruppo 02.01 comprende i seguenti sottogruppi:

02.01.01 Demolizione completa

02.01.02 Demolizioni parziali

02.01.03 Rimozioni di elementi costruttivi

02.01.04 Diritti di discarica

02.01.05 Piano di demolizione

Oneri compresi nei prezzi unitari:

-  le opere di protezione statica, antiinfortunistica, e quelle per evitare danni a cose;

-  il risarcimento di tutti i danni causati;

-  gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m ed i piani di lavoro;

-  tutti i provvedimenti per limitare al più possibile il disturbo causato da rumori, vibrazioni, 

polvere, ecc.;

-  la limitazione dell'orario di lavoro a causa del disturbo arrecato;

-  il caricamento ed il trasporto dei materiali, anche distinti per qualità, entro i limiti del 

cantiere nei luoghi indicati dalla DL, oppure fino a 5,0 km in discarica. I diritti di discarica 

vengono compensati a parte.

Nei prezzi unitari per demolizioni, perforazioni e taglio di conglomerati cementizi,  pietrame, 

ecc. con attrezzi speciali sono compresi: impianto di cantiere speciale, energia, acqua, 

accumulo ed allontanamento di acqua tecnologica,  impalcati interni fino ad un'altezza di 

3,50m e i piani di lavoro e tutto quanto occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte,  

l'asporto dei nuclei e del materiale di risulta nonchè un'accurata pulizia.

Diritti di discarica

Diritti di discarica per macerie edili. È richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:

Diritti di discarica per materiale di categoria 2/A; scarti di cantiere edile come laterizi, 

calcestruzzo non armato con volume massimo di 0,3 m3, calcinacci e piastrelle, esclusi 

calcestruzzo alveolare, legname, materiale sintetico e altre impurità. t t 19,82

Diritti di discarica per materiale di categoria 2/B; materiale con presenza di asfalto, parte 

prevalente in ghiaia, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di macerie; 

materiale asciutto. t t 16,76

Diritti di discarica per materiale di categoria 2/C; croste di asfalto senza impurità e fresato 

proveniente dalla pavimentazione stradale. t t 14,95

Diritti di discarica per materiale di categoria 3/A; macerie edili miste con legname, metallo 

e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 10%. t t 26,77

Diritti di discarica per materiale di categoria 3/B; macerie edili miste con legname, metallo 

e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 20%. t t 61,42

Diritti di discarica per materiale di categoria 3/C; macerie edili miste con legname, metallo 

e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 30%. t t 117,65

Diritti di discarica per materiale di categoria 3/D; macerie edili miste con legname, metallo 

e materiale sintetico fino ad una percentuale oltre il 30%. t t 240,35

Diritti di discarica per materiale di categoria 4/A; calcestruzzo armato in elementi di 

qualunque forma e qualsiasi dimensione. t t 21,77

Diritti di discarica per materiale di categoria 4/B; pali in calcestruzzo armato per linee aeree. t t 72,74

Diritti di discarica per materiale di categoria 4/C; calcestruzzo armato con materiale 

sintetico e altri impurità per una percentuale massima del 10% t t 79,06

Diritti di discarica per materiale di categoria 4/D; calcestruzzo non armato senza impurità e 

senza  mattoni e ferro. t t 18,03
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Kode - Codice Bezeichnung Denominazione Beschreibung

02.01.04.03 Deponiegebühren für Kunststoff und Holz Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei

Deponiegebühren für Kunststoff, Verpackungsmaterial, Holz- und Holzwerkstoffe. Der 

Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen:

02.01.04.03.a Kl.5/A: Baustellenabfall wie Kunststoff, Verpackungen cat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 5/A; Baustellenabfall wie Kunststoff, 

Bodenbeläge, Textilien, Verpackungsmaterial, Papier, Gips, Gipskarton, Elektromaterial.

02.01.04.03.b Kl.5/B: behandeltes Holz cat.5/B: legname trattato

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 5/B; behandeltes Holz wie lackierte 

Fenster und Türen, Rolläden, verleimtes Brettschichtholz und ähnliches.

02.01.04.03.c Kl.5/SP: Sperrmüll cat.5/SP: rifiuti ingombranti

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 5/SP; Baustellenabfall sperrmüllähnlich  

wie Kunststoff, Bodenbeläge, Textilien, Verpackungsmaterial, Papier, Gips, Gipskarton, 

Elektromaterial.

02.01.04.03.d Kl.6: unbehandeltes Holz cat.6: legname non trattato

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 6; unbehandeltes Holz wie Pallets, 

Balken, Bretter, Kisten und ähnliches.

02.01.04.03.e Kl.6/B: unbehandeltes Holz, Balken cat.6/B: legname non trattato, travi

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 6/B; unbehandeltes Holz, Balken mit 

einer Länge bis zu 3 m und Baumstämme mit einem Durchmesser bis zu 60 cm.

02.01.04.03.f Kl.6/F: Großkisten aus Holz cat.6/B: casse grandi in legno Deponiegebühren für Material der Deponieklasse  6/F; Großkisten aus Holz

02.01.04.04 Deponiegebühren für pflanzl. Reststoffe Diritti di discarica materiale veget. vivo

Deponiegebühren für pflanzliche Reststoffe. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 

zu erbringen:

02.01.04.04.c Kl.7/A pflanzl. Reststoffe cat.7/A: mat. veget. Vivo

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/A; pflanzliche Reststoffe (Pflanzen und 

Wurzeln) ohne  Steine, Holz, Metall und Kunststoff.

02.01.04.04.d Kl.7/B: pflanzl. Reststoffe mit 10% Beimengung cat.7/B: mat. veget. vivo con 10% macerie

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/B; pflanzliche Reststoffe (Pflanzen und 

Wurzeln)  mit einem Anteil von höchstens 10% an Steine, Holz, Metall und Kunststoff.

02.01.04.04.e

Kl.7/C: Wurzelstöcke ohne Verunreinigung mit einem 

Durchmesser bis zu 150 cm

cat.7/C: ceppaie senza impurità con un diametro fino a 150 

cm

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/C; Wurzelstöcke ohne Verunreinigung 

mit einem Durchmesser bis zu 150 cm.

02.01.04.04.f

Kl.7/D: Wurzelstöcke ohne Verunreinigung mit einem 

Durchmesser über 150 cm

cat.7/D: ceppaie senza impurità con un diametro oltre 150 

cm

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/D; Wurzelstöcke ohne Verunreinigung 

mit einem Durchmesser über 150 cm.
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Kode - Codice

02.01.04.03

02.01.04.03.a

02.01.04.03.b

02.01.04.03.c

02.01.04.03.d

02.01.04.03.e

02.01.04.03.f

02.01.04.04

02.01.04.04.c

02.01.04.04.d

02.01.04.04.e

02.01.04.04.f

Descrizione U.M. U.M. 2 Euro

Diritti di discarica per materiali sintetici, imballaggi, materiali lignii e per derivati del legno. É 

richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:

Diritti di discarica per materiale di categoria 5/A; scarti di cantiere, come materiali sintetici, 

teli di pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso, cartongesso, materiale elettrico. t t 271,34

Diritti di discarica per materiale di categoria 5/B; legname trattato, impregnato e/o pitturato 

come porte e finestre, avvolgibili, legno lamellare e simili t t 186,59

Diritti di discarica per materiale di categoria 5/SP; scarti di cantiere di grosse dimensioni, 

come materiali sintetici, teli di pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso, 

cartongesso, materiale elettrico. t t 271,34

Diritti di discarica per materiale di categoria 6; legname non trattato, come pallet, 

tavolame, travi, cassette e simili. t t 162,55

Diritti di discarica per materiale di categoria 6/B; legno non trattato, travi fino ad una 

lunghezza di 3 m e tronchi fino a un diametro di 60 cm. t t 162,55

Diritti di discarica per materiale di categoria 6/F; casse grandi in legno t t 162,55

Diritti di discarica per materiale vegetale vivo (piante). É richiesta la dimostrazione del 

corretto smaltimento:

Diritti di discarica per materiale di categoria 7/A; residui di materiale vegetale vivo (piante e 

radici) senza ciottoli e/o pietre, legno, metallo e materiale sintetico. t t 94,88

Diritti di discarica per materiale di categoria 7/B; residui di materiale vegetale vivo (piante e 

radici) con ciottoli e/o pietre, legno, metallo e materiali sintetici per una percentuale 

massima del 10%. t t 126,5

Diritti di discarica per materiale di categoria 7/C; ceppaie senza impurità con un diametro 

fino a 150 cm. t t 63,25

Diritti di discarica per materiale di categoria 7/D; ceppaie senza impurità con un diametro 

oltre 150 cm. t t 88,55
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