
 

 

Druckleistungen in Bezug auf die Euregio-
Imagebroschüre 
 
 

 Servizi di stampa relativi alla Image brochure 
dell’Euregio 
 

Anlage 1  Allegato 1 
zur Durchführung der vorherigen Markterhebung: 
Technische Unterlagen 
 
Die Inhalte dieses Dokuments dienen lediglich der 
Information und haben den Zweck, eine vorherige 
Marktkonsultation mit den interessierten Subjekten 
durchzuführen. Alle Informationen, die in dieser Phase, 
welche der Vorbereitung des Verhandlungsverfahrens 
dient, geliefert werden, bilden keinen wesentlichen 
Bestandteil der Ausschreibung. 
 

 all’Avvio della Indagine preliminare di mercato: 
Documentazione tecnica 
 
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 procedura negoziata, non costituiscono 
parte integrante della procedura stessa. 
 

Im Rahmen des Projekts besteht folgender Bedarf an 
drucktechnischen Leistungen, die Gegenstand des 
Kostenvorschlags sind: 

- Format Brochure: 12,5 x 20,2 cm hoch 
- Umfang Innenteil: 28 Seiten* 
- Umschlag: 4 Seiten 
- Druck: 4/4-farbig Skala 
- Papier Innenteil: 90 g/m2 Munken Lynx  
- Papier Umschlag: 400 g/m2 Munken Lynx  
- Verarbeitung: Klebebindung, Einzelseiten Japan-

Bindung (nicht aufgeschnittener Buchblock an der 
Vorderseite)  

- Auflage: 6000 Stk deutsch/italienisch, 500 Stk 
englisch, 4c-mutiert 
 

*nach diesem Modell bestehen die 28 bedruckten 
Seiten also aus genauso vielen unbedruckten Seiten 
im gefalzten Innenteil 

 
>> mit aufklappbarer Euregio Landkarte: 

- Format: 37,5 x 40,4 cm offen 
- Umfang: 3 x gefalzt auf 12,5 x 20,2 cm  
- Druck: 4/0 Skala 
- Papier: 120 g/m2 Munken Lynx 
- Verarbeitung: auf der U3 der Broschüre 

eingeklebt 
- Auflage: 6500 Stk 

 

 In ambito del progetto occorrono i seguenti servizi di 
stampa, oggetto del preventivo: 
 
- Formato brochure: 12,5 x 20,2 cm  
- Lunghezza interno: 28 pagine* 
- Copertina: 4 pagine 
- Stampa: 4/4-scala di colori 
- Carta interno: 90 g/ m2 Munken Lynx 
- Carta copertina: 400 g/m2 Munken Lynx 
- Elaborazione: brossura a colla, rilegatura Japan di 

pagine singole (lati dei fogli non separati, ma 
uniti da parte anteriore) 

- Tiratura: 6000 pezzi tedesco/italiano, 500 pezzi 
in inglese, 4c-modificati 
 

*secondo questo modello le 28 pagine si 
compongono allo stesso modo di 28 pagine non 
stampate dal lato interno piegato 
 
>> con annessa cartina Euregio: 

- Formato: 37,5 x 40,4 cm da aperta 
- Dimensioni: piegata 3 volte 12,5 x 20,2 cm 
- Stampa: scala 4/0 
- Carta: 120 g/m2 Munken Lynx 
- Elaborazione: incollata sulla U3 della 

brochure 
- Tiratura: 6500 pezzi 

 



 

 

Die Bereitstellung aller (digitalen) Dokumente erfolgt 
unter Abtretung der vollumfänglichen Nutzungsrechte 
an den EVTZ und die am Projekt beteiligten Partner. 
 
Die Beherrschung der deutschen und italienischen 
Sprache ist unerlässlich, da die Drucksorten 
zweisprachig produziert werden – plus eine getrennte, 
englischsprachige Ausgabe. 
 
 
Bei jedem Schriftverkehr zu dieser Markterhebung ist 
die Bezeichnung Euregio-Imagebroschüre - Druck 
anzuführen. 

La predisposizione di tutti i documenti (digitali) è da 
effettuarsi con la cessione di tutti diritti d’uso al GECT 
e ai partner partecipanti al progetto. 
 
La padronanza della lingua tedesca e italiana è 
essenziale, dato che gli stampati dovranno essere 
prodotti in entrambe le lingue, inoltre è prevista 
un’apposita versione in lingua inglese. 
 
 
Qualsiasi corrispondenza riguardante la presente 
indagine di mercato dovrà recare la denominazione 
Image brochure Euregio - stampa. 
 

 
 

  

 


