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Informazioni tecniche  
 

Allegato 1  
all’avviso della consultazione preliminare 

di mercato 

   

SASA SpA-AG (SASA) beabsichtigt, das 
Interesse des Marktes an nachhaltiger Mobilität 
zu erkunden, insbesondere durch den Kauf von 
Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektroautos. 
 
Die Konsultation dient dazu, das 
Vorhandensein eines Herstellers auf dem 
Markt zu überprüfen, der Fahrzeuge und damit 
zusammenhängende Dienstleistungen wie 
unten beschrieben anbieten könnte. 

A. Neuwagen der neuesten Generation 
vom Typ SUV, mit folgenden 
Mindestmerkmalen: 

1) Elektrischer Antrieb 
2) Stromversorgung mit Wasserstoff-

Brennstoffzellen 
3) Homologierte Sitze 5 
4) Herstellergarantie in 5 Jahren oder 

mehr 
 

B. Neuwagen der neuesten Generation 
vom Typ LIMOUSINE mit folgenden 
Mindestmerkmalen: 

1) Elektrische Traktion 
2) Stromversorgung mit Wasserstoff-

Brennstoffzellen 
3) Homologierte Sitze 5 
4) Herstellergarantie in 5 Jahren oder 

mehr 
 

C. Der Wartungs- und Reparaturservice: 
Für eine größere Sicherheit in der 
After-Sales-Phase hält es SASA für 
unerlässlich, dass der Hersteller das 
Vorhandensein einer Werkstatt auf 
dem Gebiet der Gemeinde Bozen 
garantiert, die befugt ist, ordentliche 
und außerordentliche 
Wartungsarbeiten am Fahrzeug in 
allen seinen Teilen (einschließlich der 
Brennstoffzelle und des 
Hochspannungssystems) spätestens 
ab dem Zeitpunkt der Lieferung der 
Fahrzeuge an SASA durchzuführen. 
Als Alternative zu dieser Lösung ist 
SASA bereit, verschiedene Vorschläge 
zu prüfen, vorausgesetzt, dass die 
Überführung des Fahrzeugs vom 
Hersteller getragen und organisiert 
wird. Zu Lasten des Herstellers gehen 
auch die Kosten, die mit etwaigen 

 SASA SpA-AG (SASA) intende sondare 
l’interesse del mercato nell’ambito della 
mobilità sostenibile, in particolare attraverso 
l’acquisto di autovetture elettriche fuel cell a 
idrogeno. 
 
La consultazione è volta a verificare la 
presenza sul mercato di un costruttore che 
possa offrire autovetture e i relativi servizi 
collegati come di seguito descritti: 
 
A. autovetture nuove di ultima generazione 

di tipologia SUV, con le seguenti 
caratteristiche minime: 

1) Trazione elettrica 
2) Alimentazione fuel cell idrogeno 
3) Posti omologati 5 
4) Garanzia del costruttore in anni 5 anni 

o superiore 
 
 
B. autovetture nuove di ultima generazione 

di tipologia BERLINA, con le seguenti 
caratteristiche minime: 

1) Trazione elettrica 
2) Alimentazione fuel cell idrogeno 
3) Posti omologati 5 
4) Garanzia del costruttore in anni 5 o 

superiore 
 
 
C. Il servizio di manutenzione e riparazione: 

per una sicurezza maggiore della fase di 
post-vendita, SASA ritiene fondamentale 
che il costruttore garantisca la presenza 
sul territorio del Comune di Bolzano di una 
officina autorizzata ad effettuare la 
manutenzione ordinaria e straordinaria sul 
veicolo in tutte le sue parti (compresa la 
cella a combustibile e l’impianto ad alto 
voltaggio) al più tardi a partire dalla 
consegna dei veicoli a SASA. 
In alternativa a tale soluzione, SASA è 
disponibile a valutare differenti proposte, 
fermo restando che eventuali trasferimenti 
dell’autovettura siano a carico e 
organizzati dal costruttore. Saranno a 
carico del costruttore anche i costi 
connessi ad una eventuale trasferta di 
collaboratori di SASA o comunque 
incaricati da SASA (ore personale, 



 

 

Reisen von Mitarbeitern von SASA 
oder anderweitig von SASA 
beauftragten Personen verbunden sind 
(Personalstunden, Treibstoff, 
Mautgebühren, Kilometerkosten, 
Essensgutscheine, usw.). 
Alternativvorschläge müssen sich auf 
Werkstätten beschränken, die im 
Gebiet von Trentino-Südtirol tätig sind, 
und werden für einen festen Zeitraum 
von höchstens vier Monaten nach 
Lieferung der Fahrzeuge gewährt. 

D. Ersatzfahrzeug für Einsätze >10 
Arbeitstage: emissionsfreies FCEV 
oder BEV, in jedem Fall Hybrid. Das 
Fahrzeug muss direkt vom 
Unternehmen gestellt werden, das die 
Fahrzeuge die in dieser Konsultation 
verlangt werden, liefert und nicht über 
eine Autovermietung. Das 
Ersatzfahrzeug wrid für die Dauer der 
Stilllegung des Fahrzeugs zur 
Verfügung gestellt. 

E. 24/7 Pannenhilfe für die Dauer der 
Fahrzeuggarantie mit Abschleppdienst 
in Italien und im Ausland. 

F. Abschleppdienst: Abschleppen des 
Fahrzeugs zur nächstgelegenen 
Werkstatt, die im Falle eines 
technischen Defekts 
Reparaturarbeiten an 
Wasserstofffahrzeugen durchführen 
darf. Im Falle eines Stillstands wegen 
Wasserstoffmangels wird das 
Fahrzeug zur nächsten H2-Tankstelle 
gebracht. 

carburante, pedaggi, costi chilometrici, 
buoni pasto ecc.). Le proposte alternative 
devono limitarsi a officine operanti sul 
territorio del Trentino-Alto Adige e 
saranno a tempo determinato, che non 
vada oltre i quattro mesi dalla consegna 
dei veicoli. 
 
 
 
 
 
 

D. Autovettura sostituiva per interventi >10 
giorni lavorativi: zero emissioni FCEV o 
BEV, in ogni caso ibrida. Il veicolo deve 
essere messo a disposizione direttamente 
dall’azienda che fornirà i veicoli richiesti in 
questa consultazione e non tramite un 
servizio di autonoleggio per tutta la durata 
del fermo del veicolo. 

 
E. Assistenza stradale 24/7 per tutta la 

durata della garanzia dei veicoli con 
recupero in Italia e all’estero. 

 
F. Servizio di recupero del veicolo in stato di 

fermo: traino dell’auto presso l’officina più 
vicina, autorizzata ad effettuare lavori di 
riparazione sui veicoli a idrogeno in caso 
di guasto tecnico. In caso di fermo per 
mancanza di idrogeno, il veicolo verrà 
portato alla stazione di rifornimento H2 più 
vicina. 

   

Dieses Dokument dient nur 
Informationszwecken und der Einleitung einer 
vorherigen Marktkonsultation von 
interessierten Subjekten. Sämtliche 
Informationen, die in dieser 
Ausschreibungsvorbereitungsphase 
eingebracht werden, bilden nicht Bestandteil 
der Ausschreibung.  

 I contenuti del presente documento hanno 
valore meramente informativo e sono finalizzati 
all’instaurazione di una consultazione 
preliminare di mercato con i soggetti 
interessati. Tutte le informazioni fornite in 
questa fase, preparatoria rispetto alla gara 
d’appalto, non costituiscono parte integrante 
della gara stessa.  

   

 


