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Rangordnung der am 01.08.2019 
bewerteten Projektanträge durch das 

Projektauswahlgremium der 
LAG Pustertal 

 

 Graduatoria delle domande relative ai 
progetti valutati il 01/08/2019 tramite 
il Comitato per la Scelta dei Progetti 

del GAL Val Pusteria 

   
ELR 2014-2020 Schwerpunkt 19 - LEADER  PSR 2014-2020 misura 19 - LEADER 

Untermaßnahme 19.2.6.4 – 5. Aufruf  
(15.05.2019-15.07.2019) 

 Sottomisura 19.2.6.4 – 5° gara 
(15/05/2019-15/07/2019) 

   
Untermaßnahme 6.4: 
Förderung für Investitionen in die Schaffung und 
Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten. 

 Sottomisura 6.4: 
Sostegno ad investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole. 

   
Betrag des ausgeschriebenen Beitrages im 
Rahmen des gegenständlichen Aufrufs: 
48.938,80 Euro  
(ca. 24% des Gesamtbudgets) 

 Importo di incentivi finanziari previsti della 
presente gara: 
Euro 48.938,80  
(24% del bilancio totale) 

   
Für die gegenständliche Rangordnung not-
wendigen Finanzmittel: 
19.425,00 Euro 

 Fondi necessari per la presente graduatoria: 
 
Euro 19.425,00 

   
Nicht verwendete Finanzmittel: 
29.513,80 Euro 

 Fondi residui: 
Euro 29.513,80 

   
 
Folgende Projektansuchen sind vom Projektaus-
wahlgremium der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) 
Pustertal am 01.08.2019 genehmigt worden und 
die entsprechenden Antragsteller können das 
Beitragsansuchen innerhalb von 90 Tagen bei 
der maßnahmenverantwortlichen Stelle der Auto-
nomen Provinz Bozen (Amt für EU-Strukturfonds 
in der Landwirtschaft) einreichen: 

  
Le seguenti domande di contributo sono state ap-
provate dal Comitato per la Scelta dei Progetti del 
Gruppo di Azione Locale (GAL) Val Pusteria in 
data 01/08/2019 e i corrispettivi richiedenti pos-
sono presentare la domanda di contributo all’uffi-
cio responsabile della Provincia Autonoma di Bol-
zano (Ufficio Fondi strutturali UE in Agricoltura) 
entro 90 giorni: 
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Projektkodex 
/ codice  
progetto 

Projekttitel / 
titolo del pro-
getto 

Antragsteller / 
richiedente 

Von der LAG 
genehmigter 
Beitrag / 
contributo ap-
provato dal 
GAL 

Punkte-
zahl / 
puntg-
gio 

Position lt. 
Rangord-
nung /  
posizione in 
graduatoria 

2019/6.4/05/01 Erweiterung des 
Geschäftsfeldes 
Dauerbackwaren 
durch die 
Einführung einer 
neuen 
Produktkategorie: 
Kekse mit 
Schokolade - 
Teilüberzug 

Bernhard Feichter 19.425,00 € 65 1 

 
 

 

Projektkodex 
/ codice  
progetto 

Projekttitel / 
titolo del pro-
getto 

Antragsteller / 
richiedente 

Beantragter 
Beitrag / 
contributo 
richiesto 

Punkte-
zahl / 
puntg-
gio 

Position lt. 
Rangord-
nung /  
posizione in 
graduatoria 

/ / / / / / 

 
 

 

Projektkodex 
/ codice  
progetto 

Projekttitel / 
titolo del progetto 

Antragsteller / 
richiedente 

Beantragter 
Beitrag / 
contributo 
richiesto 

Punkte-
zahl / 
puntggio 

/ / / / / 

 
 

 

Projektkodex 
/ codice  
progetto 

Projekttitel / 
titolo del 
progetto 

Antragsteller 
/ richiedente 

Beantragter 
Beitrag / 
contributo 
richiesto 

Begründung / motivo 
 

/ / / / / 
 
 
 
 
 
 
 

Folgende Projektansuchen erfüllen die Auswahl-
kriterien, können aber aufgrund der Erschöpfung 
der Finanzmittel in der gegenständlichen Aus-
schreibung vom Projektauswahlgremium der 
LAG Pustertal nicht genehmigt werden: 

 Le seguenti domande di contributo hanno rag-
gunto il punteggio minimo, ma non possono es-
sere selezionate da parte del Comitato per la 
Scelta dei Progetti del GAL Val Pusteria nel ri-
spetto della presente gara per mancanza di fondi: 

Folgende Projektansuchen haben die Mindest-
punktezahl (40) nicht erreicht und können des-
halb vom Projektauswahlgremium der LAG Pus-
tertal nicht genehmigt werden: 

 Le seguenti domande di contributo non hanno 
raggunto il punteggio minimo (40), e pertanto non 
possono essere selezionate da parte del Comi-
tato per la Scelta dei Progetti del GAL Val Puste-
ria: 

Folgende Projektansuchen haben die Kriterien 
zur Annehmbarkeit bzw. Zulässigkeit nicht er-
füllt und konnten somit nicht in die Phase der 
weiteren Bewertung aufgenommen werden: 

 Le seguenti domande di contributo non hanno 
superato i criteri di accettabilità e di ammissibi-
lità e quindi non sono stati portati nella succes-
siva fase di valutazione: 
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Bruneck, am 01.08.2019 
 

 Brunico, il 01/08/2019 
 

   
Der Vorsitzende 
Lokale Aktionsgruppe Pustertal 
 

 Il presidente 
Gruppo di Azione Locale Val Pusteria 

 
   

RA Avv. Hannes Niederkofler 
- digital signiert / firma digitale – 

 
 

Der Protokollführer  Il verbalizzante 
 
 

  

Mag.FH Robert Alexander Steger MBA 
- digital signiert / firma digitale – 
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