Projekttitel: Energiesparmodell kleVer kids
Vergabenummer: 22-kleVerESM

Name und Anschrift des Bieters (z.B. Stempel), Tel-Nr.:

Auftraggeber
Klimaschutz- und Energieagentur LK Verden gGmbH

Nationale Verfahrensarten:
☒ Öffentliche Ausschreibung
☐ Beschränkte Ausschreibung
☐ Verhandlungsvergabe
EU-weite Verfahrensarten:
☐ Offenes Verfahren
☐ Nicht offenes Verfahren
☐ Verhandlungsverfahren
Angebotsfrist:
12.10.2022 – 12:00 h
Die Bindefrist für das Angebot endet am:
10.11.2022
Frist zur Einreichung von Bieterfragen
10 Tage vor Angebotsabgabe 16:00h

Janine Schmidt-Curreli
Artilleriestraße 6a
27283 Verden

Angebot
für das Projekt: Energiesparmodell kleVer kids
Zwingend beizufügende Anlagen:
☐ ausgefüllter Vordruck Erklärung zum Einsatz von Unterauftragnehmern (sofern zutreffend),
☐ ausgefüllter Vordruck Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (sofern zutreffend),
☐ ausgefüllter Vordruck Preisblatt

☐ geforderte Unterlagen oder Nachweise zu den Eignungskriterien

☐ geforderte Unterlagen oder Nachweise zu den Zuschlagskriterien
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1
Wir * akzeptieren, dass wir für die Angebotsausarbeitung für den Auftraggeber unentgeltlich durchführen
Wir wissen, dass nur Angebote für den gesamten Leistungsumfang zugelassen sind und dass
Teilangebote unberücksichtigt bleiben.
Wir wissen, dass nur ein Hauptangebot je Bieter zugelassen ist und dass weitere Angebote oder
Nebenangebote unberücksichtigt bleiben.
2
Wir bieten die Ausführung der o.g. Leistung zu den nachfolgenden Bedingungen entsprechend
dem beigefügten Angebot an. An unser Angebot halten wir uns bis zum Ablauf der auf dem Deckblatt genannten Bindefrist gebunden.
3
Alle Angaben unseres Angebotes beziehen sich auf die von uns angegebene Währungseinheit
Euro und Cent. Diese ist auch für die Vertragsdurchführung einschließlich etwaiger Nachträge sowie für alle Sicherheiten und Abtretungen verbindlich.
4
Bestandteil unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben (einschließlich Anlagen)
die vollständigen Vergabeunterlagen
5
Wir sind kein**) bevorzugter Bewerber. Auf Verlangen werden wir unverzüglich den Nachweis erbringen, dass die Voraussetzungen für die Berücksichtigung als „Bevorzugter Bewerber“ erfüllt
werden. Als etwaige Bietergemeinschaft werden wir außerdem den auf beteiligte Bevorzugte Bewerber entfallenden Anteil am Gesamtangebot nachweisen.
6
Wir erklären mit der Abgabe unseres Angebotes ausdrücklich, dass wir unser Gewerbe angemeldet haben, dass wir die gesetzlichen Verpflichtungen, z.B. zur Zahlung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sowie die Arbeitsschutzvorschriften (Arbeitnehmerentsendegesetz) in der
Vergangenheit stets erfüllt haben und auch zukünftig erfüllen und beachten werden und unsere
krankenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer bei einer Krankenkasse angemeldet haben. Die
Auftraggeberin wird ermächtigt, jederzeit die von uns getätigten Angaben zu überprüfen und entsprechende Auskünfte einzuholen oder Bestätigungen zu verlangen.
*

Die „Wir-Form“ gilt sowohl für einzelne Bieter als auch für Bietergemeinschaften.

**)

Nichtzutreffendes bitte streichen: vgl. etwa § 224 Abs.1 S.2, Abs.2 SGB IX
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7
Wir erklären durch die Abgabe unseres Angebotes, dass wir gegen Haftungsansprüche, die sich
bei der Ausführung des Auftrags ergeben können, durch entsprechende Versicherungen angemessen abgesichert bzw. abgedeckt sind.
8
Wir sind ein ausländisches Unternehmen aus (auszufüllen nur sofern zutreffend)
EU-Staat

Nationalität (bitte intern. Kfz-Kennzeichen eintragen)

☐

Nationalität (bitte intern. Kfz-Kennzeichen eintragen)

Anderem Staat

Staat eintragen

☐
9
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein angebotener Preisnachlass bei der
Abrechnung und in den Zahlungen von Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch bei Nachträgen wegen geänderter oder zusätzlicher Leistungen, es sei denn der jeweilige Nachtrag ist
Folge einer ungeeigneten Auftraggeberplanung.
10
Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung zum Ausschluss von Auftragserteilungen führen kann.
11
Wir erklären, dass wir sämtliche in den Vergabeunterlagen vom Auftraggeber festgelegten Anforderungen und verbindlichen Bedingungen ohne Einschränkungen anerkennen und bestätigen,
dass wir alle geforderten Unterlagen i.S.d. Vergabeunterlagen bearbeitet und unserem Angebot
beigefügt haben. Es ist uns bekannt, dass unser Angebot ausgeschieden werden kann, wenn es
den formalen Anforderungen der Vergabeunterlagen nicht entspricht, ein unzulässiges Nebenangebot darstellt oder die Einhaltung der in den Vergabeunterlagen genannten Mindestanforderungen nicht nachgewiesen ist.
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12
Wir binden uns innerhalb der auf dem Deckblatt angegebenen Bindefrist an dieses Angebot und
sind bereit, in dieser Frist sämtliche dazu geforderten Auskünfte zu erteilen, die Einhaltung der in
den Vergabeunterlagen gestellten Anforderungen nachzuweisen sowie im Falle des Zuschlages
die angebotenen Leistungen innerhalb der in den Vergabeunterlagen genannten Fristen zu erfüllen.

Ort, Datum

Name/n der die Erklärung abgebenden Person/en
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