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Name und Anschrift des Bieters: 

 

                

                

                

                

                

Ort:       

Datum:       

Tel:.       

Fax:       

E-Mail:       

Ust.-ID-Nr.:      
 

Az.-Nr.:      
 

 

An den 
Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e. V. 
Abteilung Gesundheits- und Altenhilfe 
Kurberatung für pflegende Angehörige 
Am Stadelhof 15 
33998 Paderborn 
 

 
 
 

Angebotsschreiben 
 
Bezeichnung der Dienstleistung: Informationskampagne / Öffentlichkeitsarbeit „Zeit & Erholung für 
pflegende Angehörige in NRW“ – Kurberatung für pflegende Angehörige  
 
Ihre Aufforderung zur Angebotsabgabe vom            

Anlagen
*)
:  Leistungsverzeichnis (LV) und -beschreibung (vollständig ausgefüllt) 

    Kostenkalkulation 

    Mitarbeiterblatt 

    Referenzen oder Darstellung der Fachkunde 

   Eigenerklärung Eignung 

    Verpflichtungserklärung Tariftreue 

   Eigenerklärung Scientology 

   Eigenerklärung Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

  
 Leistungen anderer Unternehmer (ggf.) 

   Bietergemeinschaftserklärung (ggf.) 

  

1 Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir in der Kostenkalkulation 
eingesetzten Preisen an.  
An dieses Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist (26.11.2019) gebunden. 

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbe-
schreibung beträgt: 

EUR 

3 Preisnachlässe werden (Zutreffendes bitte ankreuzen; sonst werden Preisnachlässe nicht gewertet!) 

 angeboten (Angabe an der dafür vorgesehenen Stelle im LV erforderlich!) 

 nicht angeboten 

*) 
Die vorangekreuzten Unterlagen sind in jedem Fall mit dem Angebot einzureichen; weitere Unterlagen sind ggf. ergän-

zend vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 
 

4 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen fol-
gende Unterlagen gemäß der Aufforderung zur Angebotsabgabe, ggf. unter Berücksichtigung nachträg-
licher Änderungen und Ergänzungen durch Bieterinformationsschreiben: 
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 „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/A)“ 

 
5 Zum Nachweis unserer Eignung fügen wir die „Eigenerklärung zur Eignung“ gemäß der Aufforderung 

zur Angebotsabgabe bei. 
 

6 Ich/Wir erkläre(n),  

  dass ich/wir alle Leistungen mit eigenem Personal ausführen werde(n), 

 dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im beigefügten „Verzeichnis der Leistungen anderer 
Unternehmer“ aufgeführt sind, mit eigenem Personal ausführen werde(n). 

 
7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

– ich/wir hinsichtlich des Inhalts des Leistungsverzeichnisses den Wortlaut als allein verbindlich an-
erkenne(n) und 

– mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebo-
tes sind. 

 

Unterschrift 

 

 

……………………………………………………………………. 
 (Stempel und Unterschrift) 

Ist das Angebotsschreiben an dieser Stelle nicht unterschrieben, wird das Angebot ausge-
schlossen. 
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