
 

Beschaffungsvorhaben: 

Kleinlysimeter 

Vorgangsnummer: 

22/0901/7160 

Geschätzter Auftragswert (Brutto in Euro): 

29.700,00 € 

Ablauf der Bekanntmachung (Ende der Teilnahmefrist für 

Interessenbekundung): 

14.10.2022 13:00 Uhr 

Erfüllungsort (Liefer-/Leistungsadresse): 

HTW Dresden, Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden 

Leistungsbeschreibung/Beschreibung des Vorhabens: 

Kleinlysimeter mit Durchmesser = 300 mm, Tiefe = 600 mm 

Leistungszeitraum, Termine und Fristen: 

Lieferung Bis 20.12.2022 

Besondere Bemerkungen und Qualitätsanforderungen: 

Mit 4 Sensoren für Bodenfeuchtigkeit und Saugspannung in 4 Einbautiefen, 

Stromversorgung 230 V, Felddatenlogger 

Sonstige Informationen: 

 



 

Sprache, in der (denen) Interessenbekundungen und Angebote 

eingereicht werden: 

Deutsch oder Englisch 

Bearbeiter(in) des Beschaffungsvorgangs in der HTW (für inhaltliche 

Rückfragen): 

Herr: Jakob Ebermann 

Tel.: 03514622651 

E-Mail: ebermann@htw-dresden.de 

Die Interessenbekundung soll formlos in Textform unter Angabe der oben 

genannten Vorgangsnummer und einer Kurzdarstellung Ihrer Unternehmung, aus 

der die potentielle Eignung erkennbar ist, bis zur angegebenen Teilnahmefrist per 

E-Mail gerichtet werden an: 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 

Sachgebiet Einkauf/Beschaffung 

Friedrich-List-Platz 1 

01069 Dresden 

einkauf@htw-dresden.de 

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 188 729 062 

Diese Markterkundung/Bekanntmachung dient der Feststellung, ob 

interessierte Wirtschaftsteilnehmer am Markt verfügbar sind. Ein Anspruch auf 

Durchführung des Auftrages bzw. die Eröffnung eines Vergabeverfahrens 

besteht nicht. 
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Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		22_0901_7160_Lysimeter.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 2

		Bestanden: 28

		Fehlgeschlagen: 0
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