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          Anlage 1 ( Zwei Seiten !! ) 

AnAnAnAnbieterbieterbieterbietererklärungerklärungerklärungerklärung    und Begleitbrief zum Angebotseinreichenund Begleitbrief zum Angebotseinreichenund Begleitbrief zum Angebotseinreichenund Begleitbrief zum Angebotseinreichen    
 

An den Ausschreiber: 
Geehrte Damen und HerrenGeehrte Damen und HerrenGeehrte Damen und HerrenGeehrte Damen und Herren!!!!    
Wir, die Unterfertigten 

Firmenname:……………………………………………………………………….. 

Sitz: ………………………………………………………………………………… 

Erreichbarkeit: ……………………………………………………………………… 

E-Mail zur Informierung: …………………………………………………………….. 

Steuernummer:……………………………………………………………………… 

Handelsregisternummer: …………………………………………………………… 

EUR-Bankkontonummer: …………………………………………………………... 

  Vertreten durch: ……………………………………………………………………. 
haben nach der Überprüfung Ihrer Preisausschreibung  

„Verkauf vo„Verkauf vo„Verkauf vo„Verkauf von Holzsortimenten n Holzsortimenten n Holzsortimenten n Holzsortimenten RundholzRundholzRundholzRundholz    für für für für Sägewerksaufarbeitung”Sägewerksaufarbeitung”Sägewerksaufarbeitung”Sägewerksaufarbeitung”. 
die dort festgesetzten Bestimmungen zur Kenntnis genommen und erklären im Bewusstsein unserer straf-
rechtlichen Strafbarkeit, dass für die von uns vertretene Wirtschaftsgesellschaft die unten angegebenen 
Ausschliessungsgründe nicht bestehen:  

Unsere Firme steht in einem Liquidations- oder Konkursverfahren, solche Verfahren wurden ge-
gen sie eingeleitet. 
Unsere Tätigkeit wurde von uns selben oder einer dafür berechtigten Behörde aufgehoben/aufge-
schoben 
Ein führender Amtsträger oder Vertreter von uns steht unter einem rechtskräftigen gerichtlichen 
Urteil wegen einer solchen Straftat, die mit seiner Wirtschafts- oder Berufstätigkeit verknüpft sein 
kann,  
unsere Firme wurde von solchen Nachteilen nicht befreit, die mit ihrer gerichtlichen Vorstrafe in 
Verbindung stehen, bzw.  
unsere Firme steht  unter der Wirkung einer solchen rechtskräftigen Gerichtsstrafe, die im Sinne 
des Gesetzes CIV/2001 über die möglichen strafrechtlichen Massnahmen gegen eine Rechtsperson 
verordnet wurden. 

Der Anbieter erklärt des Weiteren, dass: 
er am Tage des Eingangs seines Angebots mit dem Ausschreiber in keinem Gerichtsprozess oder keinem 
Rechtsstreit steht, und gegenüber dem Ausschreiber keine unbezahlten Schulden mit abgelaufener Zah-
lungsfrist hat  
alle Bedingungen in der ihm zugesandten Ausschreibungsdokumentation kennenlernte, verstand und 
durch diese Erklärung akzeptierte. 
Der Gewinner der Ausschreibung wird den Vertrag gegen den angegebenen Preis seines endgültigen An-
gebotes mit Betracht auf die Ausschreibungs- und Vertragsbedingungen abschliessen und vertragsmässig 
leisten. 
Der Anbieter ist damit im Klaren, dass der Ausschreiber das Ausschreibungsverfahren jederzeit ohne Be-
gründung als erfolglos erklären kann, und er dadurch nicht verpflichtet ist, den Vertrag abzuschliessen.  
In diesem Fall kann gegenüber dem Ausschreiber keine und keinerlei materiellen Ansprüche – mit be-
sonderer Hinsicht auf negatives Vertragsinteresse - geltend gemacht werden. 
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Wir, die Unterfertigten haben nach der Überprüfung Ihres Preisausschreibung  
 

Verkauf voVerkauf voVerkauf voVerkauf von Holzsortimenten n Holzsortimenten n Holzsortimenten n Holzsortimenten Rundholz Rundholz Rundholz Rundholz     für Sägewerksaufarbeitungfür Sägewerksaufarbeitungfür Sägewerksaufarbeitungfür Sägewerksaufarbeitung    . 
 
die dort festgesetzten Bestimmungen zur Kenntnis genommen, und demgemäss breiten wir Ihnen 
unser Angebot wie unten angegeben vor: 
 
Postenweises Preisangebot: (Angebotspreis in €/m3 ) 
 
 

Sortiment 
Nummer der 

Preisausschreibung 
Preis     ((((€/m3)€/m3)€/m3)€/m3)        
mit Nmit Nmit Nmit Nummerummerummerummer 

Preis     ((((€/m3) €/m3) €/m3) €/m3)     
mit Buchstabenmit Buchstabenmit Buchstabenmit Buchstaben 

Rundholz 2023/__   

 
 
Datum: den …… ……………........ 2023. 
        
 
 

…………………………………. 
   Firmenmässige Unterschrift 

 


