
 

 

STADT GÜGLINGEN 
Tagesordnungspunkt Nr. 13 

Vorlage Nr. 142/2016 
Sitzung des Gemeinderats  

am 13. September 2016 
-öffentlich- 
AZ 022.31 

 
 

Panoramawand Carport Bauhof 
- Vergabe der Ausführung 
 
 
Die Verwaltung stellt folgenden Beschlussantrag: 
 
Beschlussantrag: 
 
Die Vergabe zur Umsetzung der Panoramawand erfolgt an die Firma zab media aus  
Heidenheim zum Angebotspreis von 51.246,04 € brutto. 
 
 

De Gennaro/01.09.2016 
 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
 
Ausschreibung Panoramawand mit römischem Siedlungspanorama  
 
Wie in der Sitzung vom 19.07.2016 angekündigt, wird eingangs dem Gremium zunächst die 
fertiggestellte künstlerische Vorlage für das Panorama vorgestellt.  
 
Im Nachgang zur vorgenannten Sitzung wurden im Rahmen einer beschränkten 
Ausschreibung 13 Anbieter mit eindeutigen Referenzen hinsichtlich großformatiger Drucke 
für den Außenbereich angeschrieben mit der Bitte um die Abgabe eines detaillierten 
Angebotes.  
 
Der hierbei abgefragte Umfang stellt sich wie folgt dar:  

‐ Digitaldruck des insgesamt 270,35 m2 großen Panoramas, aufkaschiert auf möglichst 
große Plattensegmente aus Aluverbundplattenmaterial und versehen mit einem UV-
Schutzlaminat 

‐ Anfertigung einer Alu-Unterkonstruktion für die Anbringung der Plattensegmente nach 
erforderlichen Gesichtspunkten (Wandabstand zu Dachrinnen/Fallrohren sowie 
einfache wartungstechnische Bedienung evtl. verstopfter Fallrohre) 

‐ Transport und vollständige Montage  
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Abgefragt wurden des Weiteren folgende Details:  

‐ Angaben zur Lebensdauer/Haltbarkeit des Druckes 
‐ Angaben zur Austauschbarkeit bzw. Wiederverwendbarkeit des Plattenmaterials, 

sollte der aufgebrachte Druck z.B. infolge Vandalismus beschädigt werden  
‐ bei gegebener Wiederverwendbarkeit des Plattenmaterials: Angaben zu den Kosten 

für den Austausch des Druckes bzw. den Nachdruck, pro Plattensegment bzw. pro 
m2, inkl. Transport und Montage 

‐ Angaben zu den Kosten für den vollständigen Austausch gesamter beschädigter 
Plattensegmente, pro Plattensegment bzw. pro m2, inkl. Transport und Montage  

 
 
Ein angefragter Anbieter signalisierte in der Folge, dass er personell und technisch nicht in 
der Lage sei, solch umfangreiche Arbeiten zu tätigen. Bis zum Submissionstermin lagen die 
Angebote von 4 Anbietern vor. 
Die Submission fand statt am Dienstag, 30.08.2016 um 11:00 Uhr.  
 
Nach eingehender Prüfung der Angebote musste ein Bieter ausgeschlossen werden, da das 
Angebot leider verschiedene explizit angefragte Details nicht enthielt.   
 
 
Die verbliebenen drei Anbieter sind: 

1. Schmidt Werbetechnik GmbH aus Regensburg 
2. Pixelgurus aus Ostfildern-Ruit 
3. zab media aus Heidenheim 

 
 
Wie bereits im Vorfeld angenommen, wiesen die eingegangenen Angebote eine sehr breite 
Streuung bei identischen Angebotsinhalten auf. Die beiden günstigsten Angebote (unter 
ihnen der Bieter, der ausgeschlossen werden musste), lagen jeweils dichter beieinander 
sowie jene der beiden weniger günstigen Bieter.  
 
 
Die einzelnen Preise der verbliebenen Bieter stellen sich wie folgt dar: 
 

1. zab media aus Heidenheim, Angebotspreis nach     51.246,04 € brutto 
Einbeziehung eines gewährten Nachlasses von 15%:  
 

2. Schmidt Werbetechnik GmbH aus Regensburg  100.528,82 € brutto 
 

3. Pixelgurus aus Ostfildern-Ruit    115.445,34 € brutto 
 
 
Sämtliche Anbieter wählten maximale Plattengrößen von 1500 x 3050 mm, was dem größten 
verfügbaren Format des Aluverbundplattenmaterials entspricht; daraus ergibt sich eine 
Aufteilung des Gesamtpanoramas in rund 76 einander benachbarte Einzelplatten. Die 
Unterkante des Panoramas ist der Geländeoberfläche angepasst, die Oberkante auf der 
gesamten Länge horizontal durchgängig.  
 
Die Angaben zur Haltbarkeit variierten zwischen „bis zu 5 Jahren“, „bis zu 7 Jahren“ und 
„mindestens 10 Jahren“, teils basierend auf den Herstellerangaben und bezogen auf eine 
gewöhnliche mitteleuropäische Bewitterung.  
Die detaillierte Auswertung der angefragten Kosten für Austausch/Nachdruck ergab unter 
den Bietern folgendes Bild von Preisspannen, bezogen jeweils auf nur ein einzelnes 
Plattensegment und unter Einbeziehung aller dabei anhängigen Kosten (Anfahrt, Transport, 
Montage), ebenfalls sämtlich in brutto: 
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‐ Austausch des Druckes unter Wiederverwendung der Platte:  
Pro Plattensegment 382,57 € - 2040,85 € bzw. pro m2 85,02€ - 453,52 €   

‐ Gesamter Austausch von Druck und Platte:  
Pro Plattensegment 605,48 € - 2284,80 € bzw. pro m2 134,55€ - 507,73 € 

 
 
Bei der Höhe des Gesamtangebots sowie bei den Kosten für den möglichen Austausch 
erwies sich durchweg die Fa. zab media aus Heidenheim als der günstigste Bieter; die von 
ihnen angegebene Haltbarkeit lautet auf „bis zu 7 Jahren“. 
Selbst jener Bieter, der eine Haltbarkeit von mindestens 10 Jahren angibt, erwies sich unter 
Einbeziehung der Kalkulation zu Nachdruck und Austausch nicht als günstiger. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, den Auftrag zur Umsetzung der Panoramawand an die Firma 
zab media aus Heidenheim zu einem Angebotsbetrag von 51.246,04 € zu vergeben. 
 
 
 
         De Gennaro/01.09.2016 


