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Ausschreibungs- und Lieferbedingungen 

für nationale Ausschreibungen nach der VOL/A 

1. Gegenstand der Ausschreibung 

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes beabsichtigt 

Multifunktions-Kopiergeräte für die Druckerei im Rahmen eines Leasingvertrages zu 

beschaffen bzw. zu beauftragen. Die ausgeschriebene Leistung ist in der Leistungs-

beschreibung bzw. dem Leistungsverzeichnis näher beschrieben. 

2. Allgemeines  

Ansprechpartner im Zusammenhang mit dieser Ausschreibung ist:

Vergabestelle:   Martin Mohr 

     Tel.: 0681/5867-126 

     Fax: 0681/5867-778 

     E-Mail: vergabestelle@htwsaar.de

Fachlich:    Herr Michael Daleiden 

Tel.: 0681/5867-129 

Fax: -/- 

E-Mail: druckerei@htwsaar.de

Alle Fragen, die mit der Ausschreibung im Zusammenhang stehen, sind mündlich oder 

schriftlich an den jeweiligen Ansprechpartner zu richten. Je nach Problematik und 

Umfang wird die Antwort mündlich, im Rahmen eines Gesprächs oder schriftlich 

erfolgen. Die Ausschreibung ergänzende oder berichtigende Angaben werden jeweils 

allen Bietern schriftlich mitgeteilt.  

Das Angebot muss bis zum 23.06.2017, bis 13:00 Uhr in einem verschlossenen 

Umschlag bei der htw saar vorliegen und den beiliegenden Aufklebervordruck tragen. 

Angebote, die aus Gründen, die der Bieter zu vertreten hat, verspätet eingehen, 

werden nicht berücksichtigt. Angebote, deren verspäteter Eingang nachweislich durch 

Umstände verursacht wurde, die der Bieter nicht zu vertreten hat, werden 

berücksichtigt. 
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Es werden nur schriftliche Angebote unter Verwendung der von der htw saar zur 

Verfügung gestellten Urschrift der Vergabeunterlagen und in deutscher Sprache 

zugelassen. Angebote in digitaler Form können nicht berücksichtigt werden. 

Die Zuschlags- und Bindefrist beginnt mit Ablauf der Angebotsfrist am 23.06.2017. Bis 

zum Ablauf der Bindefristfrist am 21.07.2017 ist der Bieter an sein Angebot gebunden. 

Der Zuschlag wird im Regelfall, falls nicht besondere Gründe entgegenstehen, und 

unter Berücksichtigung aller Umstände an den Bieter erteilt, der das wirtschaftlichste 

Angebot abgegeben hat. 

Erfolgt bis zum Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist kein Zuschlag, so ist das Angebot 

nicht berücksichtigt worden. Dies teilt die ausschreibende Stelle den Bietern nach 

Zuschlagserteilung auf dessen schriftlichen Antrag mit. Dem Angebot ist in diesem Fall 

ein adressierter Freiumschlag beizufügen. 

Nach Beschränkten Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben ohne Teilnahme-

wettbewerb wird für die Dauer von drei Monaten über jeden vergebenen Auftrag ab 

einem Auftragswert von netto 25.000,00 € auf der Internetseite www.htwsaar.de

informiert.  

Eine Aufhebung der Ausschreibung (ganz oder teilweise) wird den Bietern schriftlich 

mitgeteilt. 

Berichtigungen und Änderungen zu bereits abgegebenen Angeboten sowie die 

Zurückziehung eines Angebots können bis zum Ablauf der Angebotsfrist schriftlich 

eingereicht werden. 

3. Vergabeunterlagen 

Die Vergabeunterlagen sind unbedingt vollständig auszufüllen. 

Formale Fehler, wie Änderungen, Streichungen, Ergänzungen oder unterlassene 

Fabrikats- und Preisangaben in den Vergabeunterlagen sowie die Abgabe nicht 

eindeutiger Angebote führen auf Grund der Formstrenge des Vergaberechts 

regelmäßig zur Nichtberücksichtigung (Ausschluss) des Angebots. 

Die Angabe des Einheitspreises pro Position sowie des Gesamtpreises ist zwingend 

erforderlich, selbst wenn nur eine Mengeneinheit ausgeschrieben wurde. 
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Eine Mischkalkulation, also die Verrechnung einzelner vom Auftraggeber 

vorgegebenen Positionen mit anderen, ist unzulässig und führt zum Ausschluss des 

Angebots.  

Der Brutto-Gesamtbetrag des Angebots sowie Angaben zu Rabatten und 

Nebenangeboten sind auf der Angebotsübersicht einzutragen, die mit der rechts-

verbindlichen Unterschrift des Bieters schließt. Der Bieter bescheinigt damit, dass die 

auf der Angebotsübersicht geleistet Unterschrift das gesamte von ihm erstellte Angebot 

erfasst und für alle Teile der Vertrags- und Vergabeunterlagen gilt. 

Ein vom Bieter angebotenes Skonto ist vergaberechtlich als Nebenangebot zu 

behandeln und mit einem gesonderten Anschreiben einzureichen; allerdings nur dann, 

wenn Nebenangebote zugelassen sind. 

Nebenangebote können nur bei gleichzeitiger Abgabe eines Hauptangebots 

berücksichtigt werden. Sie müssen ebenfalls mit einem gesonderten Anschreiben 

eingereicht werden und auf der Angebotsübersicht zahlenmäßig genannt sein. 

Änderungen des Bieters an seinen Angaben in den Vergabeunterlagen (z.B. durch 

Korrekturroller) müssen eindeutig und zweifelsfrei erkennbar sein.  

4. Vertragsbestandteile 

Bestandteile des Vertrages werden in nachstehender Reihenfolge: 

1. die im Einzelfall unterzeichnete Vertragsurkunde, 

2. die Leistungsbeschreibung mit Angebotsübersicht,

3. diese Ausschreibungs- und Lieferbedingungen der htw saar, 

4. die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL/A Teil A (Allgemeine 

Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen) und Teil B (Allgemeine 

Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen) in der jeweils gültigen 

Fassung, 

5. etwaige ergänzende Vertragsbedingungen, insbesondere die für verbindlich 

erklärten EVB-IT und BVB Musterverträge bei der Beschaffung von 

Kommunikationstechnik. 

Ferner gelten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, DIN- und VDE-Normen 

und die Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft. 
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Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer von beiden Seiten 

unterzeichneten Urkunde und müssen darin als „Vertragsänderung“ bezeichnet sein. 

Für Zusatz- und Nachtragsaufträge gelten die Bedingungen des Hauptvertrages. 

Die AGB des Bieters finden keine Anwendung. Es wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass die Beifügung eigener AGB des Bieters eine unzulässige Änderung 

der Vergabeunterlagen darstellt und regelmäßig zum Ausschluss des Angebots führt. 

Es gilt deutsches Recht. Der Schriftverkehr mit der htw saar muss in deutscher 

Sprache erfolgen. 

5. Vertragsrücktritt 

Der Auftraggeber hat das Recht vom Vertrag zurückzutreten, wenn über das 

Vermögen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares 

gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt wurde bzw. dieser Antrag 

mangels Masse abgelehnt wurde oder die ordnungsgemäße Abwicklung des Vertrages 

dadurch in Frage gestellt ist, dass er seine Zahlungen nicht nur vorübergehend 

einstellt. Andere, den Vertragsrücktritt betreffende gesetzliche Bestimmungen, bleiben 

unberührt. 

Führen vom Auftragnehmer zu vertretende Gründe zu einer Beendigung des 

Vertragsverhältnisses aus vorgenannten Gründen, hat dieser der htw saar hieraus 

entstehende Schäden zu ersetzen. 

6. Vertragsstrafen 

a) Für jeden Verstoß gegen das Saarländische Tariftreuegesetz (§ 10 STTG):  

2 % des Gesamtauftragswerts (bei mehreren Verstößen max. 10%) 

b) Für jede Woche des Verzugs: 

-/- 

7. Verjährungsfrist 

Für die Verjährung von Ansprüchen gelten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen. 
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8. Vergütung und Zahlung 

Sämtliche Preise sind Festpreise zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. 

Verschleißteile und Toner sind Bestandteil des Angebotspreises und werden nicht 

gesondert berechnet. 

Lohn- und Materialpreisänderungen werden nur nach vorheriger Ankündigung und 

zweifelsfreier Begründung vergütet. 

Die Vergütung wird spätestens 30 Tage nachdem die Leistung erbracht wurde, und 

dem Auftraggeber eine prüffähige Rechnung zugegangen ist, fällig. Bei vereinbarten 

Teilleistungen gilt diese Regelung entsprechend. 

Alle Rechnungen dürfen nur durch den Bieter eingereicht werden. Sämtliche 

Rechtsansprüche von Subunternehmern können nur beim Bieter geltend gemacht 

werden. Dieser ist verpflichtet, die Forderungen seiner Subunternehmer in gleichem 

Maße zu erfüllen, wie seine Gesamtforderungen erfüllt werden. 

9. Erfüllungsort und Ausführungs-/Lieferfristen 

Die Leistungserbringung hat nach Terminabsprache mit dem Auftraggeber bzw. zu 

dem in der Angebotsübersicht festgelegten Zeitpunkt und Ort zu erfolgen. 

10. Verpackung und Transport 

Die Packmittel müssen der Art und dem Gewicht der Ware, der jeweiligen Versandart 

und dem Beförderungsweg entsprechen. Die Transportgefahr trägt der Auftragnehmer 

bis zur Zustellung des Leistungsgegenstandes am Erfüllungsort. 

Die Kosten der Transportverpackung einschließlich etwaiger Nebenkosten sind mit 

dem Vertragspreis abgegolten soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Übergabe des geschuldeten 

Leistungsgegenstandes an den vertraglich bestimmten Empfänger auf dessen Gelände 

oder dessen Räumlichkeiten. 

Es sind wirtschaftlichste Beförderungsarten und -wege zu wählen. Andernfalls trägt der 

Auftragnehmer die Mehrkosten. 
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11. Verpflichtungen des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nur zuverlässiges Personal zu beauftragen und die 

gesetzlichen, sozialversicherungsrechtlichen und tarifrechtlichen Bestimmungen zu 

beachten. 

In Schriftstücke, Akten usw., die sich in Räumlichkeiten der htw saar befinden, darf 

keine Einsicht genommen werden. Schränke, Schubfächer u. ä. dürfen nicht unbefugt 

geöffnet werden. Die Benutzung der Fernsprecher oder sonstiger Geräte ist nicht 

gestattet. Bei Zuwiderhandlung kann der Auftraggeber verlangen, dass die betreffende 

Arbeitskraft nicht mehr eingesetzt wird. 

12. Bietererklärung 

Der Bieter erklärt, 

� dass er die zur Vergabeunterlagen in Gänze zur Kenntnis genommen hat und 

diese als maßgeblichen Vertragsbestandteil rechtsverbindlich anerkennt. 

� dass er den Inhalt der Vergabeunterlagen nur zum Zwecke der Angebotsabgabe 

bzw. bei einer Auftragserteilung zur Erfüllung der Leistung verwendet. 

� dass er sich verpflichtet, die Lieferung oder Leistung vertrags- und termingerecht 

zu erfüllen. 

� dass er alle beigefügten Verpflichtungs- und Eigenerklärungen nach bestem 

Wissen und Gewissen abgegeben hat. 

Der Bieter ist sich bewusst, dass eine wissentlich falsche Abgabe einer der 

vorstehenden Erklärungen den Ausschluss von weiteren Vergabeverfahren zur Folge 

haben kann. 

Der Auftraggeber hat das Recht, Einsicht in die Entgeltabrechnungen und sonstige 

Geschäftsunterlagen zu nehmen, welche die Überprüfung von Höhe, Art und Dauer der 

Entlohnung der für den Auftrag eingesetzten Arbeitnehmer ermöglichen. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vollständige und prüffähige Unterlagen über die 

Entlohnung der eingesetzten Arbeitnehmer bereitzuhalten. 

Die Arbeitnehmer sind vom Auftragnehmer über die Möglichkeit solcher Kontrollen zu 

unterrichten.  

   

13. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Saarbrücken. 
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Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit 

nach § 6 Abs. 5 VOL/A bzw. § 6 Abs. 6 VOL/A EG 

Angebot für: 

Multifunktions-Kopiergeräte für die 

Druckerei

Vergabe-Nr. 

40-002-2017

Eröffnungstermin: 

23.06.2017, 13:00 Uhr

Mir ist bekannt, dass ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Wettbewerb als Bewerber 

oder Bieter ausgeschlossen werden kann, wenn 

a) über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches 

Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse 

abgelehnt worden ist,  

b) es sich in Liquidation befindet,  

c) es nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, die seine Zuverlässigkeit als 

Bewerber in Frage stellt,  

d) es seiner Verpflichtung zur Zahlung von:  

� Steuern und Abgaben an die zuständige Finanzbehörde 

� Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung an die Krankenkassen 

� Beiträgen für geringfügig Beschäftigte an die Minijobzentrale 

� Beiträgen zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Berufsgenossenschaft 

nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist, 

e) es im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf seine 

Eignung abgegeben hat. 

Ich versichere hiermit, dass keine zuvor genannten Verfehlungen vorliegen, die einen 

Ausschluss von der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen könnten.  

Ich verpflichte mich, die vorstehende Erklärung auch von Nachunternehmern (sofern 

zugelassen) zu fordern und vor Vertragsschluss bzw. spätestens vor Zustimmung des 

Auftraggebers zur Unterbeauftragung vorzulegen. 

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel 

�

�
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Verpflichtungserklärung

zur Tariftreue und Mindestentlohnung für die Vergabe von öffentlichen Bau-, 

Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 

Angebot für: 

Multifunktions-Kopiergeräte für die Druckerei 

Vergabe-Nr. 

40-002-2017 

Eröffnungstermin: 

23.06.2017, 13:00 Uhr 

Die Bestimmungen des Gesetzes über die Sicherung von Sozialstandards, Tariftreue und 

Mindestlöhnen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Saarland (Saarländisches Tariftreuegesetz - 

STTG) vom 6. Februar 2013 (Amtsbl. I S. 84) wurden zur Kenntnis genommen und es wird 

nachstehende Verpflichtungserklärung abgegeben:  

Meinem/Unserem Angebot liegt die nachstehende Vereinbarung zugrunde: 
  

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Fall der Auftragserteilung nach § 1 Absatz 1 STTG den in 

meinem/unserem Unternehmen beschäftigten und zur Ausführung des öffentlichen Auftrages 

eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ohne Auszubildende, wenigstens diejenigen 

Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, welche im 

Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes Anwendung finden (§ 3 Absatz 1 STTG). Sollte 

das dort festgelegte Entgelt unter einem Stundenlohn von 8,84 Euro brutto liegen, so gelten die 8,84 

Euro brutto nach § 3 Absatz 4 STTG als verbindlich.  

2. Für den Fall, dass das Arbeitnehmer-Entsendegesetz nicht einschlägig ist, verpflichte(n) ich 

mich/wir uns, meinen /unseren zur Ausführung des öffentlichen Auftrages eingesetzten Beschäftigten, 

ohne Auszubildende, bei der Ausführung der Leistung mindestens 8,84 Euro brutto pro Stunde zu 

zahlen (§ 3 Absatz 4 STTG).  

3. Die nach diesem Gesetz anzuwendenden Entgelttarife und Mindestarbeitsbedingungen nach dem 

Arbeitnehmer-Entsendegesetz sind unter folgendem Link abrufbar: 

 http://www.saarland.de/tarifregister.htm Stichwort „Saarländisches Tariftreuegesetz - STTG“. 
  

4. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die 

nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse meiner/unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

anzuwendenden Recht zu entrichten sind. 
  

5. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns dafür Sorge zu tragen, dass Leiharbeitnehmerinnen und -nehmer im 

Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 

1995 (BGBl. I S. 158), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. 

I S. 2854) in der jeweils geltenden Fassung bei der Ausführung der Leistung für die gleiche Tätigkeit 

ebenso entlohnt werden wie meine/unsere regulär Beschäftigten (§ 3 Ab-satz 6 STTG).  
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6. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von 

Stichprobenkontrollen Einblick in die Entgeltabrechnungen sowie in die in § 9 Absatz 1 des STTG 

darüber hinaus aufgeführten, vollständigen und prüffähigen Unterlagen zu geben. Das Einverständnis 

der von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu der Vorlage der 

Entgeltabrechnungen und Überprüfung der vorgelegten Entgeltabrechnungen werde(n) ich/wir 

einholen. 

  

7. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, für jeden schuldhaften Verstoß gegen die Verpflichtungen gemäß 

§§ 3, 4, 8 Absatz 2 und 9 des STTG eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu fünf Prozent des 

Auftragswertes zu zahlen. Mir/uns ist bekannt, dass bei mehreren Verstößen die Summe der 

Vertragsstrafen zehn Prozent des Auftragswertes nicht übersteigen darf. Mir/uns ist ebenfalls bekannt, 

dass ich/wir zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall verpflichtet bin/sind, dass 

der Verstoß durch ein Nachunternehmen begangen wird und ich/wir den Verstoß kannte(n) oder 

kennen musste(n). Mir/uns ist bekannt, dass die verwirkte Strafe, sollte diese unverhältnismäßig hoch 

sein, von dem öffentlichen Auftraggeber, basierend auf meinem/unserem Antrag, auf den 

angemessenen Eurobetrag herabgesetzt werden kann. Dieser kann beim Dreifachen des Betrages 

liegen, den der Auftragnehmer durch den Verstoß gegen die Tariftreuepflichten gemäß § 3 des 

Gesetzes eingespart hat.  

8. Ich/Wir erkenne(n) an, dass die schuldhafte Nichterfüllung der in den §§ 3 und 4 des STTG 

genannten Anforderungen durch mich/uns oder durch die von mir/uns eingesetzten Nachunternehmer 

sowie schuldhafte Verstöße gegen die Verpflichtungen der §§ 8 Absatz 2 und 9 Absatz 2 des STTG 

den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung berechtigen. 

  

9. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die für mich/uns nach den §§ 3 und 4 sowie 8 und 9 des STTG 

bestehenden Verpflichtungen an etwaige Nachunternehmer oder Verleiher identisch vertraglich 

weiterzugeben und derart zum Vertragsgegenstand zu machen, dass diese Verpflichtungen zugleich 

unmittelbare Wirkung zugunsten des öffentlichen Auftraggebers entfalten. Dies gilt insbesondere für 

das Verlangen der Abgabe einer dieser Verpflichtungserklärung gleichlautenden Erklärung.  

10. Ich/wir verpflichte/n mich/uns, nach der Beauftragung etwaiger Nachunternehmer und/oder 

Verleiher deren Verpflichtungserklärungen dem öffentlichen Auftraggeber unverzüglich und 

unaufgefordert vorzulegen.  

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel 



Hinweis zur Verpflichtungserklärung STTG 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklärung gemäß § 3 des Gesetzes 
über die Sicherung von Sozialstandards, Tariftreue und Mindestlöhnen bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge im Saarland (Saarländisches Tariftreuegesetz – STTG) hinsichtlich der 
Zahlung eines vergaberechtlichen Mindestlohns nicht auf Beschäftigte bezieht, die bei einem 
Bieter oder Nachunternehmer im EU-Ausland tätig sind und die Leistung ausschließlich im 
EU-Ausland erbringen. 



1. Angebot und Kalkulation 

In der Aufforderung zur Angebotsabgabe sind die nachfolgenden Anlagen nicht

ausgedruckt, sondern nur als Datei enthalten.  

Zur Abgabe des Angebotes ist es UNBEDINGT erforderlich, einen Ausdruck dieser 
Anlagen in PAPIERFORM beizulegen.  

Bitte kontrollieren Sie, ob alle grün unterlegten Felder ausgefüllt sind und der vorgegebene 
Druckbereich auch vollständig ausgedruckt wurde. Fehlen Seiten, Teile von Seiten oder 

alle Seiten führt dies zum formalen Ausschluss. 

Bitte fügen Sie hier folgende Unterlagen ein: 

- Anlage ANG (Angebotsvordruck)
Bitte Unterschrift nicht vergessen! 

- Anlage SVS (Stundenverrechnungssatz)

- Anlage LVE (Erläuterungen zum LV)

- Anlage LV1 - LV3 (Leistungsverzeichnis)  

  



2. Zuschlagskriterien 

In der Aufforderung zur Angebotsabgabe sind die nachfolgenden Anlagen ZK1 - ZK3 nicht

ausgedruckt, sondern nur als Datei enthalten.  

Zur Abgabe des Angebotes ist es UNBEDINGT erforderlich, einen Ausdruck dieser 
Anlagen in PAPIERFORM beizulegen.  

Bitte kontrollieren Sie, ob alle grün unterlegten Felder ausgefüllt sind und der vorgegebene 
Druckbereich auch vollständig ausgedruckt wurde. Fehlen Seiten, Teile von Seiten oder 

alle Seiten führt dies zum formalen Ausschluss. 

Bitte fügen Sie hier folgende Unterlagen ein: 

- Anlage ZK1 - ZK3 (Zuschlagskriterien)

- Nachweise zu ZK3 (Umweltkriterien)

Fügen Sie hier bitte nur die unter dem Zuschlagskriterium „Umweltkriterien“ geforderten 
Nachweise (z.B. Zertifizierungen, Herstellerangaben) in PAPIERFORM bei (sofern 
vorhanden). 
Ohne Vorlage der entsprechenden Nachweise ist eine Bewertung der Kriterien 
ausgeschlossen. 



3. Eignungsnachweise 

Bitte fügen Sie hier Kopien oder entsprechende Eigenerklärungen ein. 

- Auszug aus dem Handelsregister/der 
Handwerksrolle 

- Qualifikations- Nachweis Servicepersonal  
(z.B. Meister-/Gesellenbrief o.ä.)

- Anlage EEZ (Eigenerklärung Zuverlässigkeit)

- Anlage VET: (Verpflichtungserklärung Tariftreue)

- Versicherungsnachweis 



4. Sonstige Nachweise 

Bitte fügen Sie hier weitere Unterlagen ein, die zum Nachweis Ihrer Eignung bzw. der 
Produktqualität geeignet sind (keine Pflichtangabe). 
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Wichtig: 

Bitte schneiden Sie den nachstehenden Aufkleber aus und kleben 
ihn anschließend auf den verschlossenen Umschlag, in dem sich 
Ihr Angebot befindet. 

Nicht öffnen! 
Bitte unverzüglich an die Vergabestelle weiterleiten. 

Angebot: Vergabenummer: 40-002-2017 

Leistung: 
Multifunktions-Kopiergeräte für die 
Druckerei  

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung 

Angebotsabgabe: 23.06.2017 um 13:00 Uhr Uhr 
Hochschule für Technik und Wirtschaft  
des Saarlandes  
Goebenstraße 40, 66117 Saarbrücken 
Vergabestelle, Raum 2213 


