
Name und Anschrift des Bieters: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft 

Zu Händen von: Dr. Stefan Schmidt 

Moskauer Straße 19 

40227 Düsseldorf 

 

 

Beschaffung von Niederflurbussen mit Anhängern für Stadtverkehr Emden GmbH 

Hier: Angebot 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich/wir biete(n) die Lieferung von ______ (Anzahl der Lose) Niederflur-Buszug/-Buszügen zu 

den von mir/uns im Preisblatt / in den Preisblättern eingetragenen Preisen an. An mein/unser 

Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist (30.06.2017, 24:00 Uhr) gebun-

den. 

Mein/Unser Angebot umfasst: 

1. folgende, beigefügte Unterlagen: 

- Der ausgefüllte Angebotsvordruck 

- Die ausgefüllten Vordrucke für die Eignungsprüfung sowie die in diesem Rahmen 

geforderten Nachweise (soweit zutreffend) 

- Die ausgefüllte tabellarische Leistungsbeschreibung 

- Das Konzept zur Beschreibung der angebotenen Leistung 

- Nachweis der Gleichwertigkeit der Ausführung bei Abweichung von DIN EN ISO 

9001 

- Die ausgefüllte Berechnungshilfe Lebenszykluskosten 

- Das/die ausgefüllte/n Preisblatt/Preisblätter 



2. folgende, nicht einzureichende Unterlagen, als weitere Bestandteile des Angebotes: 

- Leistungsbeschreibung (Textdokument) 

- Besondere Vertragsbedingungen 

- Zusätzliche Vertragsbedingungen 

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) – 

Fassung 2003 – vom 05/08/2003 (BAnz Nr. 178a vom 23/09/2003) 

Ich erkläre / wir erklären, dass ich / wir 

- meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Bei-

träge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind. 

- in den letzten 2 Jahren nicht mit einer Geldbuße von mehr als 2.500 € gem. § 21 Abs. 1 i. 

V. m. § 23 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes belegt worden bin/sind. 

- die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung er-

füllen. 

- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres 

Angebotes sind. 

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir die Ausführung der Leistungen oder wesentlicher Teile davon 

nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers an andere übertragen darf/dürfen. 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebotsschreiben 

den Ausschluss von dieser Ausschreibung und von weiteren Ausschreibungen zur Folge haben 

kann. 

Ich biete/wir bieten die Leistung zu dem im Preisblatt / in den Preisblättern angegebenen 

Preis(en) an.  

Die nachstehende(n) Unterschrift(en) gilt/gelten für alle Teile des Angebots. 

Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Un-

terschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinver-

bindlich anerkannt. 

________________________________________________________________ 

Ort, Datum      Stempel und Unterschrift(en) *) 

*) Wird das Angebot an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben. 


