
 

 
Therme Meran AG  Thermenplatz, 9  I-39012 Meran  info@thermemeran.it  Terme Merano SPA  Piazza Terme, 9  I-39012 Merano  info@termemerano.it  Tel. +39 0473 252 000  Fax +39 0473 252 022 

IT00120820212 HIHL Bozen, Nr. 48632 Gesellschaftskap. 42.172.413,40 €, IT00120820212 CCIAA Bolzano, n. 48632 Cap. Soc. € 42.172.413,40 
 

www.thermemeran.it      www.termemerano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura di dismissione beni Nr. 1/2018 

Verfahren für die Veräußerung von Gütern Nr. 1/2018 

 

 

 

KUNDMACHUNG 

 

 AVVISO 

Liste der inventarisierten Güter, für welche im Sinne 

des Reglements, welches mit Beschluss des VR Nr. 

11 vom 27.02.2018 genehmigt wurde, ein Angebot 

eingereicht werden kann: 

 Lista beni inventariati per i quali può essere 

presentata offerta ai sensi del regolamento 

approvato con delibera CDA n. 11 del 27.02.2018: 

   

Nr. 1 Concept2 Formblatt D für ein für die intensive 

Nutzung geeignetes Rudergerät.  

Anschaffungsjahr 2006. Zustand: ausreichend. 

Der Luftwiderstand am Windrad wurde so 

ausgelegt, um den Lärm auf ein Mindestmaß zu 

reduzieren und einem das Gefühl zu vermitteln, auf 

dem Wasser zu rudern. Das „Flexfoot“ Stemmbrett 

ist praktisch und einfach einzustellen. 

Der Spiraldämpfer regelt den Luftstrom zum 

Schwungrad und ermöglicht dem Nutzer die 

Auswahl des Boottyps (schnell und leicht oder 

langsam und schwer) 

Dank des neuen Schnellverschlussmechanismus 

lässt sich das Gerät problemlos in zwei Teile 

zerlegen und kann so praktisch auch auf kleinem 

Raum verstaut werden. Dank des geringen 

Gewichts und der vorderen Transportrollen leicht 

zu transportieren. 

Ausschreibungsbetrag: 50 € 

 Nr. 1 Concept2 modello D. Trattasi di un vogatore 

professionale adatto ad uso intensivo.  

Anno di acquisto 2006. Stato di conservazione 

discreto. 

La resistenza a ventola ad aria è stata progettata 

per minimizzare il rumore e simulare la sensazione 

di remare in acqua. 

Il Puntapiedi “Flexfoot” è comodo e facile da 

regolare. 

Il damper a spirale regola il flusso d’aria alla 

ventola, consentendo all’utente di scegliere se 

remare su una barca veloce e leggera o lenta e 

pesante. 

Grazie al nuovo meccanismo di blocco del telaio 

si divide facilmente in due pezzi, rendendolo 

comodissimo da riporre anche in spazi ristretti. 

Facile da spostare grazie al peso ridotto e alle 

ruote anteriori. 

Base d’asta: 50 € 

   

6 WellBack-Trainingsbänke. 

Anschaffungsjahr 2016. Zustand: ausgezeichnet. 

Verstellbare Trainingsbank zur Behandlung von 

Muskelretraktionen aufgrund von 

Haltungsproblemen und Rückenschmerzen. 

Hoch wie ein Stuhl. Problemlose Nutzung, optimal 

für Personen mit erheblichen körperlichen 

Einschränkungen.  

ROBUST UND AUCH FÜR FETTLEIBIGE 

PERSONEN GEEIGNET. Dank Pulverbeschichtung 

und speziellen Polsterungen sieht das Gerät auch 

nach Jahren wie neu aus. 

KRÄFTIGT DEN KÖRPER SICHER. Bietet dank der 

zahlreichen verfügbaren Anwendungsmöglich-

keiten ein individuelles Training. 

LEICHT ZERLEGBAR und platzsparend. 

Ausschreibungsbetrag: 400,00 € pro Bank 

 Nr. 6 Panca WellBack. 

Anno di acquisto 2016. Stato di conservazione 

ottimo. 

Panca regolabile per la cura delle retrazioni 

muscolari, causa di problemi posturali e di dolori 

alla schiena. 

Alta come una sedia. Si usa senza difficoltà, ideale 

per le persone con grosse limitazioni fisiche.  

ROBUSTA E ADATTA ANCHE ALLE PERSONE 

OBESE La verniciatura a polvere e le speciali 

imbottiture la mantengono come nuova negli anni. 

TONIFICA IL CORPO IN TOTALE SICUREZZA 

Offre un allenamento personalizzato, grazie alle 

numerose applicazioni disponibili. 

SI SMONTA FACILMENTE ed occupa poco posto 

Base d’asta: 400,00 € a panca 
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Das Angebot kann mit Angabe des Vermerks 

ANGEBOT FÜR FITNESS GERÄTE vorgelegt 

werden 

- bei der folgenden E-mailadresse  

info@termemerano.it; 

 

  

 

L’offerta potrà’ essere presentata riportando la 

dicitura OFFERTA PER ATTREZZI FITNESS. 

 

- al seguente indirizzo e-mail 

info@termemerano.it; 

 

Laut Art. 5 des Reglements muss ein in Prozent (in 

Ziffern oder Buchstaben) angegebener Aufschlag 

auf den Ausschreibungsbetrag angeboten werden. 

 Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, deve essere 

presentato un aumento sulla base d’asta indicata 

espresso in misura percentuale in cifre o in lettere. 

 

Das Angebot muss   L’offerta dovrà pervenire 

   

innerhalb 12:00 Uhr des 04.05.2018 einlangen. 

entro le ore 12:00 del giorno 04.05.2018. 

   

Die Abgabe kann auch persönlich zu den 

Amtsstunden (von Montag bis Freitag, außer an 

Feiertagen, von 8.00 bis 12.00 Uhr und von Montag 

bis Donnerstag von 14.00 bis 16.30) im Sekretariat 

der Therme Meran AG, Thermenplatz 9, 39012 

Meran (BZ), oder mittels Post oder anderer 

geeigneter Versandwege erfolgen. In allen Fällen 

ist der Eingangsstempel ausschlaggebend.  

 

 La consegna può avvenire anche a mano presso 

la segreteria di Terme Merano SpA, Piazza Terme 

9, 39012 Merano (BZ) nelle ore d'ufficio (da lunedì 

a venerdì, purché non festivo, dalle 8.00 - 12.00 e 

dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 16.30) o 

tramite servizio postale o altro mezzo idoneo 

facendo fede, in ogni caso, il timbro di arrivo 

apposto dalla segreteria.  

 

Die Abholung und der Transport der abgetretenen 

Güter sind zu vollen Lasten des Interessierten. Es 

kann kein Anspruch in Bezug auf den Zustand des 

Gutes erhoben werden. 

Für die fehlende Übereinstimmung der 

abgegebenen Güter mit den geltenden 

Bestimmungen (z.B. CE-Marke) kann die Therme 

Meran nicht verantwortlich gemacht werden. 

 

 Il ritiro e il trasporto dei beni ceduti sono a totale 

carico del soggetto interessato. Nessuna pretesa 

potrà essere da questi avanzata in merito allo stato 

di fatto in cui si trova il bene. 

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a 

Terme Merano in merito alla mancanza di 

conformità dei beni oggetto della cessione a 

normative in vigore (es. marchio CE). 

 

Für eventuelle Fragen technischer Natur oder für 

die Vereinbarung des Lokalaugenscheines steht 

Dr. Andrea Tuti (Tel. 0473/252000) zur Verfügung. 

 

 Per eventuali domande tecniche o per un 

appuntamento per il sopralluogo è a disposizione 

il dott. Andrea Tuti (tel. 0473/252000). 

 

Für eventuelle Erklärungen ist es möglich, sich an 

das Vertragsbüro, Dr. Sandra Zambianco Tel. 

0473/252000, zu wenden. 

 

 Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi 

all’ufficio contratti, dott.ssa Sandra Zambianco, tel. 

0473/252000. 

Mit freundlichen Grüßen  Distinti saluti 

 

 

 

Die Direktorin/La Direttrice 

Dr. Adelheid Stifter 

 

 

 

Merano, 24.04.2018 
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