
Anfrage 

der Abgeordneten Julia Herr, Genossinnen und Genossen! ---
an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Auftragsvergabe von Schutzmasken über die Bundesbeschaffung GmbH 

In der Bekanntmachung vergebener Aufträge mit der Nummer 2020/S 140-344604, veröffentlicht über 
tenders electronic daily1, findet sich ein Auftrag über die Lieferung von Schutzmasken im Gesamtwert 
von maximal 420 Millionen Euro (ohne MwSt.). Beim öffentlichen Auftraggeber handelt es sich um die 
Republik Österreich, die Bundesbeschaffung GmbH und weitere Auftraggeber im Sinne der§§ 4, 166 
bis 168 BVergG 2018. Sie werden durch die Bundesbeschaffung GmbH vertreten, welche sich zu 100% 
im Eigentum der Republik Österreich befindet und deren Aufsicht durch das Bundesministerium für 
Finanzen erfolgt. Die Bekanntmachung listet insgesamt 47 Verträge auf. Der Inhalt der 47 Verträge 
bleibt jedoch unbekannt, genauso wie der angebotene Preis für die Schutzmasken. Mit 69 anderen 
Unternehmen, die ebenfalls ein Angebot stellten, kam es zu keinem Vertrag. Das alleinige 
Zuschlagskriterium stellte der Preis dar. 

Der rasche Ankauf von Schutzausrüstung, wie Schutzmasken, war im Zuge der Corona-Krise wichtig 
und richtig . Da es sich beim Auftrag jedoch um die stattliche Summe von 420 Millionen Euro handelt 
und es in den vergangen Wochen bereits zu Fragen rund um die Vergabe von Aufträgen für 
Schutzausrüstung gekommen ist, sehen die Anfragestellerlnnen das Erfordernis höchstmöglicher 
Transparenz. Nur mit einer detaillierten Offenlegung zu den einzelnen Verträgen an die 47 
Unternehmen kann verhindert werden, dass sich die schiefe Optik rund um Auftragsvergaben im Zuge 
der Corona-Krise weiter verfestigt. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfrage 

1. Wie viele Schutzmasken umfasst der Auftrag maximal? 

2. In welchem Zeitraum kann die Lieferung dieser Schutzmasken abgerufen werden? 

3. Wurde der ursprüngliche Gesamtwert von 420 Millionen Euro (ohne MwSt.) eingehalten? 
a. Wenn ja, um welche Gesamtauftragssumme handelt es sich schlussendlich? 
b. Wenn nein, um welchen Betrag wurde der ursprüngliche Gesamtwert überschritten? 

4. Wurden alle 47 genannten Unternehmen mit einem Anteil des Gesamtauftrags beauftragt? 
a. Wenn nein, welche Unternehmen wurden mit einem Anteil des Gesamtauftrags beauftragt? (Mit 

Bitte um Auflistung der Unternehmen oder der jeweiligen Auftrags-Nr.) 
b. Wenn nein, was umfassten die Verträge mit jenen Unternehmen, mit denen zwar ein Vertrag 

abgeschlossen wurde, jedoch nicht mit einem Anteil am Gesamtauftrag beauftragt wurden? 
c . . Wenn ja, aus welchen Gründen wurden die anderen 69 Anbieter mit keinem Anteil des 

Gesamtauftrages beauftragt? (Mit Bitte um Auflistung der Gründe) 

5. Waren die 47, in der oben genannten Bekanntmachung angeführten, Vertragspartner günstiger als 
die 69 Anbieter, mit denen kein Vertrag abgeschlossen wurde? 
a. Wenn nein, welche der 47 Vertragspartner lagen preislich über einem der anderen 69 Anbieter? 
b. Wenn nein, warum wurde vom einzigen genannten Zuschlagskriterium des Preises abgewichen 

(mit Bitte um Auflistung für jeden der einzelnen Fälle)? 

6. Wurde neben der Lieferung von Schutzmasken auch deren Produktion vertraglich vereinbart? 
a. Wenn ja, in welcher Form? 

7. Wissen Sie, von wem die Lieferanten die Liefermasken produzieren lassen? 

1 Abzurufen unter folgendem Link: bttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344604-2020:TEXT:EN:HTML&tabld=1 
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a. Wenn ja, Bitte um Auflistung nach Auftrags.-Nr. für jeden Vertragspartner, der die Masken, die 
er liefert, nicht selbst produziert. 

8. Unter Auftrags-Nr. 1 wird intertechno Funk-Technik Ges.m.b.H. angeführt. Wurde mit dem 
Unternehmen ein Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j . Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

9. Unter Auftrags-Nr. 2 wird S24-Shop GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie v iele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

10. Unter Auftrags-Nr. 3 wird Draeger Austria GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein 
Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung .abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j . Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
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11 . Unter Auftrags-Nr. 4 wird Schnauder und Partner GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen 
ein Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

12. Unter Auftrags-Nr. 5 wird Zeller Gesellschaft mbH. angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein 
Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Aufl istung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wi rd (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

13. Unter Auftrags-Nr. 6 wird Willy Hermann - Superfine GmbH & Co KG angeführt. Wurde mit dem 
Unternehmen ein Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (ir:i Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

14. Unter Auftrags-Nr. 7 wird Mölnlycke Health Gare GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen 
ein Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
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a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 
sie genau? 

b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung} 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls}? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgesch lossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

15. Unter Auftrags-Nr. 8 wird Burg BekleidungswerkGesmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen 
ein Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall sch lagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j . Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

16. Unter Auftrags-Nr. 9 wird Spectrotex GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Aufli~tung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

17. Unter Auftrags-Nr. 10 wird R. Heintel GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
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c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j . Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

18. Unter Auftrags-Nr. 11 wird KSR Group GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

19. Unter Auftrags-Nr. 12 wird Gloriette Fashion GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein 
Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b: Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall sch lagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

20. Unter Auftrags-Nr. 13 wird Apolo angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/eine 
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
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f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 
Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 

g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 
vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 

h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 
Nennung dieses Falls)? 

i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

21 . Unter Auftrags-Nr. 14 wird Meisterschuh Berlin GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein 
Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wi rd (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

22. Unter Auftrags-Nr. 15 wird OriginX GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/eine 
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken .umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

23. Unter Auftrags-Nr. 16 wird lnvestoreal Development GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen 
ein Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
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g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 
vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 

h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 
Nennung dieses Falls)? 

i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

24. Unter Auftrags-Nr. 17 wird bboplus GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/eine 
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

25. Unter Auftrags-Nr. 18 wird Michael Pachleitner Group GmbH angeführt. Wurde mit dem 
Unternehmen ein Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

26. Unter Auftrags-Nr. 19 wird Mikka GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/eine 
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
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h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 
Nennung dieses Falls)? 

i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

27. Unter Auftrags-Nr. 20 wird Medika MCN Tecnologia Medicinal LOA angeführt. Wurde mit dem 
Unternehmen ein Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

28. Unter Auftrags-Nr. 21 wird SESCO Marketing & Sales GmbH angeführt. Wurde mit dem 
Unternehmen ein Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

29. Unter Auftrags-Nr. 22 wird WABl,J GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/eine 
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
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j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

30. Unter Auftrags-Nr. 23 wird Source4fashion s4f GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein 
Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall sch lagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j . Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

31 . Unter Auftrags-Nr. 24 wird Technomed GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

32. Unter Auftrags-Nr. 25 wird StarMedicus GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

9 von 162994/J XXVII. GP - Anfrage (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at



33. Unter Auftrags-Nr. 26 wird Lohmann&Rauscher Gm BH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein 
Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall sch lagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j . Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

34. Unter Auftrags-Nr. 27 wird Medovis Healthcare GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein 
Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

35. Unter Auftrags-Nr. 28 wird Berner Gesellschaft m.b.H. angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein 
Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

36. Unter Auftrags-Nr. 29 wird Grabher Günter Textilveredelungs GmbH. Wurde mit dem Unternehmen 
ein Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
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a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 
sie genau? 

b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

37. Unter Auftrags-Nr. 30 wird Rex Impact GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

38. Unter Auftrags-Nr. 31 wird Haberkorn GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? · 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Li~ferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) . 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

39. Unter Auftrags-Nr. 32 wird MED-LAB GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
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c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

40. Unter Auftrags-Nr. 33 wird LBC k.s. angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/eine 
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

41. Unter Auftrags-Nr. 34 wird Josef Ozepek GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein 
Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h . . Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anqerer Fall schlagend wi rd (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

42. Unter Auftrags-Nr. 35 wird Textil One GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
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f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 
Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 

g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 
vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 

h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 
Nennung dieses Falls)? 

i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

43. Unter Auftrags-Nr. 36 wird Enlipa GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/eine 
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

44. Unter Auftrags-Nr. 37 wird UPN Austria angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/eine 
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 

. j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Ar:igebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

45. Unter Auftrags-Nr. 38 wird Premium GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
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g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 
vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 

h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wi rd (mit Bitte um 
Nennung dieses Falls)? 

i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

46. Unter Auftrags-Nr. 39 wird Delbag GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/eine 
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

47. Unter Auftrags-Nr. 40 wird Franz Kalff GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgescli lossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j . Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

48. Unter Auftrags-Nr. 41 wird Millionstore GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
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h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall sch lagend wird (mit Bitte um 
Nennung dieses Falls)? 

i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j . Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

49. Unter Auftrags-Nr. 42 wird Marcel Loschin angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/eine 
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

50. Unter Auftrags-Nr. 43 wird Dach Medical Group GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein 
Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

51. Unter Auftrags-Nr. 44 wird Symrock GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/ 
eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
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j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

52. Unter Auftrags-Nr. 45 wird Medyco GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein Vertrag/eine 
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j . Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

53. Unter Auftrags-Nr. 46 wird RSC Textilhandel und Beteiligungs Gmb angeführt. Wurde mit dem 
Unternehmen ein Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit Bitte um 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 

54. Unter Auftrags-Nr. 47 wird Hygiene Austria LP GmbH angeführt. Wurde mit dem Unternehmen ein 
Vertrag/eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schutzmasken vereinbart? 
a. Wenn ja, wann wurde der Vertrag/die Rahmenvereinbarung abgeschlossen und was umfasst 

sie genau? . 
b. Wenn ja, in welchem Zeitraum muss diese Lieferung abgerufen werden? 
c. Wenn ja, um welche Stückzahl an Schutzmasken handelt es sich maximal? 
d. Wenn ja, zu welchem Preis pro Schutzmaske (in Euro)? 
e. Wenn ja, zu welchem maximalen Gesamtpreis (in Euro)? 
f. Wenn ja, welche weiteren Bedingungen, Klauseln oder Voraussetzungen gehen mit der 

Lieferung einher? (mit Bitte um genaue Auflistung) 
g. Wenn nein, wurde eine Lieferung für den Fall vereinbart, dass andere Vertragspartner die 

vertraglich fixierte Lieferung nicht einhalten? 
h. Wenn nein, wurde eine Lieferung vereinbart, falls ein anderer Fall schlagend wird (mit 

Nennung dieses Falls)? 
i. Wenn nein, welche anderen Punkte umfasste der abgeschlossene Vertrag? 
j. Wenn nein, wie viele Schutzmasken umfasste das Angebot? 
k. Wenn nein, welcher Preis pro Schutzmaske wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
1. Wenn nein, welcher Gesamtpreis wurde im Angebot genannt (in Euro)? 
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