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Angebotsblatt
Name/Firma der Bewerberin bzw. des Bewerbers, die bzw. der den Bestandsvertrag über die Teilfläche des Grundstückes Nr. 1630/9, EZ 989, Katastralgemeinde 01603 Donaufeld, am linken Ufer der
Neuen Donau stromab Nordbahnbrücke, im Ausmaß von rund 900 m², abschließen und das darauf
errichtete Gebäude erwerben möchte:

Kontaktperson:
Anschrift:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Mindestbestandzins (netto pro Jahr):
Umsatzabhängiger Bestandzins vom
Nettojahresumsatz (in Prozent)
Anzahl der Beilagen zu diesem Angebotsblatt (gemäß Beilagenverzeichnis):
Anzahl der Seiten des Angebotes
(Projektdarstellung ) inkl Beilagen

, am
Ort

Datum
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Die BewerberInnen erklären,
•

dass sie den Ausschreibungstext samt Beilagen kennen und mit den darin enthaltenen Bestimmungen vollinhaltlich einverstanden sind;

•

dass sie den Ausschreibungstext samt Beilagen (inkl. allfälliger Berichtigungen) als ausreichend
und klar für die ordnungsgemäße Erstellung des Angebotsblatts befunden haben und die Angebotsfrist als genügend für die ordnungsgemäße Erstellung des Angebotes befunden haben und
das Angebot für sie verbindlich sind;

•

dass sie sich über Umstände, die für das Erstellen des Angebotes notwendig sind, ausreichend
informiert haben und diese dem Angebot zugrunde gelegt haben;

•

dass sie über ausreichende Mittel verfügen, um sämtliche Verpflichtungen zu erfüllen, die sie
insbesondere aufgrund des Bestandvertrages treffen werden, wenn ihr Projekt siegreich ist;

•

dass sie die Bestimmungen des Ausschreibungstexts samt Beilagen kennen und bereit sind, zu
diesen Bestimmungen den Bestandvertrag zu schließen;

•

dass ihren Angeboten nur ihre eigenen Preisermittlungen zugrunde liegen;

•

dass weder mit anderen BewerberInnen für die DHK nachteilige, gegen die guten Sitten oder
gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstoßende Abreden über Preisbildungen oder Ausfallsentschädigungen getroffen wurden, noch Preisbildungen oder Kartellabreden vorliegen;

•

dass sie für die Erbringung der Leistungen alle erforderlichen rechtlichen, fachlichen und technischen Voraussetzungen besitzen;

•

dass sie sich verpflichten, bei der Durchführung des Auftrages alle in Österreich geltenden gesetzlichen, insbesondere arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften einzuhalten;

•

dass sie auf eine Irrtumsanfechtung oder irrtumsrechtliche Vertragsanpassung verzichten;

•

dass sie sich bis zur Bekanntgabe der Auswahlentscheidung an ihre Angebote gebunden erachten;

•

dass sie ausdrücklich damit einverstanden sind, dass sämtliche Daten des Angebotes für die
Erstellung von Auftraggeberdatenbanken automationsunterstützt weiterverwendet werden können, wobei der Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses gewährleistet bleibt;

•

dass sie die Angaben des Angebotstextes samt Beilagen im Rahmen der ihnen obliegenden Prüfund Warnpflicht überprüft, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen verantwortlich besehen und durchdacht haben und dabei keine fehlerhaften, missverständlichen und/oder unklaren
Angaben festgestellt haben (ausgenommen jene, die sie der Kontaktstelle für BewerberInnen
schriftlich mitgeteilt haben)

•

dass sie die Bestandflächen eingehend besichtigt haben und Kenntnis über Zustand, Aufschließung, Bebauung etc haben,

•

dass der angegebenen Mindestbestandzins, bis zum Abschluss des Bestandvertrages wertgesichert ist.
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Datum
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