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(-Angebotsschrelben Llefer-/Dienstleistungen)
Name und Anschrift des Bieters

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-mail:
USt,-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Gemeinde Talheim
Kirchbrunnen
78607 Talheim

Angebotsschreiben
Bezeichnung der Leistung:
Maßnahmennummer: Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens - MTW

Vergabenummer

Anlagen 1

Leistung:

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

1.

Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten
Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2.

Die Angebotssumme des Hauptangebotes gem. LeistungsBeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt
______________________ €
Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen
an.
Anzahl
der Nebenangebote
__________________ St.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
Preisnachlass ohne Bedingung auf die Auftragssumme für
Hauptund Nebenangebote
__________________ %
Die Angebotsendsumme
des Hauptangebotes gern. Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt

1
3.
4.
2

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

633
(—Angebotsschreiben — Liefer-/Dienstleistungen)

5

Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

6

Ich/Wir erklären, dass
-

ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind.
ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht gern. § 21 Abs. 1 i.V.m. § 23 des ArbeitnehmerEntsende-gesetzes mit einer Geldbuße von mehr als 2 500 Euro belegt worden bin/sind.
ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen
Leistung erfülle(n).
ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des
Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres
Angebotes sind.
das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig" enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist
-

bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person,
die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,
wird das Angebot ausgeschlossen.

