
 REGLEMENT 

Projekt store again
in der FREIHEITSSTRASSE in BOZEN 
vom 30.11.2017 bis 28.12.2017

 TEILNAHMEWETTBEWERB 
Das vorliegende Reglement des „Teilnahmewettbewerbs“ dient der Regelung von Projektideen zur Belebung der leerste-

henden Geschäftslokale in der Freiheitsstraße in Bozen im Rahmen der Initiative STORE AGAIN, die im Dezember 2017 

in der Freiheitsstraße in Bozen stattfindet.

STORE AGAIN, eine Initiative des Handels- und Dienstleistungsverbandes Südtirol (hds) in Zusammenarbeit mit dem Ver-

ein In Corso, der Gemeinde Bozen, dem Sprengel Gries-Quirein und mit freundlicher Unterstützung von Alperia, SEAB, 

die Südtiroler Sparkasse, B&R Service und Straudi-Bricocenter, ist ein Projekt, das auf die Aufwertung und Förderung der 

bestehenden Betriebe in der Freiheitsstraße in Bozen abzielt; hier sollen neue Anziehungspunkte entstehen, dadurch dass 

leerstehende Flächen und Räume vorübergehend von den Eigentümern für Unternehmenstätigkeiten kostenlos zur Verfü-

gung gestellt werden. Im Rahmen dieser Initiative sind Themenabende vorgesehen: der (das Programm werden Sie unter 

www.hds-bz.it finden). Diese Abende dienen der Belebung der Freiheitsstraße mit Angeboten, die nicht nur dem Stadtvier-

tel, sondern allen interessierten Bürgern zugutekommen. Im Rahmen dieser Abende sind alle Handels- und Handwerks-

betriebe aufgefordert, ihre Öffnungszeiten bis mindestens 22.00 Uhr zu verlängern. 

 Zweck der Initiative 
•  Konkrete Maßnahmen zur Belebung der Freiheitsstraße in Bozen, dadurch dass leerstehende Geschäfte wieder eröffnet 

und für Temporary Shops genutzt werden. 
•  Unternehmertätigkeit fördern, Entwicklung neuer Konzepte und der Geschäftsideen von jungen Menschen voranbringen. 
•  Einbeziehung der Bürger in das Projekt zur Revitalisierung der Freiheitsstraße in Bozen, dadurch dass eine innovative Nut-

zung von öffentlichen und privaten Räumen vorgeschlagen und ein Beitrag zur Lebensqualität der Bürger geleistet wird. 
•  Bestimmung gemeinsamer Richtlinien für die Aufwertung und Wiederbelebung der Freiheitsstraße.
•  Neue Modelle zur Nutzung von Geschäftsräumen wie Temporary Shops und Shop Sharing vorstellen, anbieten und erproben. 
•  Zusammenführung von Angebot und Nachfrage: Leute mit guten Ideen, die auf der Suche nach einem Raum zu ihrer 

Umsetzung sind, einerseits und Eigentümer der leerstehenden Geschäftsräume in der Freiheitsstraße anderseits. 
•  Beginn einer aktiven Zusammenarbeit und eines Dialogs zwischen Bürgern, Privatpersonen, Immobilieneigentümern 

und öffentlichen Verwaltungen mit dem Ziel, konkrete und langfristige Lösungen für das Problem des gewerblichen 

Leerstands in Bozen zu finden.

 Zielpersonen des Ideenwettbewerbs 
Der Wettbewerb richtet sich an Unternehmen, angehende Unternehmer, Handwerker und junge Menschen, die ein innova-

tives, kreatives Konzept für einen Handels- oder Handwerksbetrieb in den leerstehenden Räumlichkeiten der Freiheits-

straße einreichen. 

Teilnahmeberechtigt sind Inhaber von Handels- und Handwerksbetrieben, die bereits in das Handelsregister eingetragen 

sind. Der Inhaber muss bei Einreichung des Projekts mindestens 18 Jahre alt sein. 

Von der Initiative ausgeschlossen sind politische, parteipolitische oder gewerkschaftliche Initiativen. 

Consiglio di Quartiere “GRIES-S.QUIRINO”
Stadtviertelrat “GRIES-QUIREIN”

mit freundlicher Unterstützung



 Merkmale der eingereichten Ideen 
Eingereicht werden können Projekte für Handels- und Handwerkstätigkeiten. Aus der Reihe der zulässigen Tätigkeiten 

- Temporary Shops, regionaltypische Produkte, Designprodukte, Flächen für lokales Handwerk, Verkostung von lokalen 

Produkten, kulturelle und künstlerische Tätigkeiten - immer zu gewerblichen Zwecken - Installationen usw. - werden im 

Wesentlichen alle Handels- und Handwerkstätigkeiten gefördert, die den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen 

vorsehen. Die Vorschläge/Projekte müssen klare Angaben zu den Öffnungszeiten der Räume und ein Programm der ge-

planten Tätigkeiten enthalten. 

Alle Aktivitäten, die im Rahmen der Unternehmenstätigkeit durchgeführt werden sollen, müssen den geltenden verwal-

tungs- und handelsrechtlichen Bestimmungen, den geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften und den steuerrecht-

lichen Bestimmungen entsprechen. 

 Kriterien zur Bewertung der Projekte - Punktezahl 
Den Vorzug erhalten Projekte, die folgende Anforderungen erfüllen: 

1.	 	NACHHALTIGKEIT - Fähigkeit, eine Tätigkeit anzubieten oder zu erproben, die auch langfristig weitergeführt werden 

kann. (20 Punkte) 

2.	 	INNOVATION - Fähigkeit, innovative und interaktive Ideen zur Wiederbelebung der Freiheitsstraße einzuführen. (20 

Punkte) 

3.	 	MITWIRKUNG - Fähigkeit, die Verbraucher und die Bevölkerung in die vorgeschlagenen Aktivitäten einzubeziehen, 

sowohl durch Werkstatt- und Belebungsaktionen als auch durch die Wahl der Inhalte sowie anhand der Modalitäten 

des Angebots und der Öffnungszeiten der Lokale. In diesem Zusammenhang werden auch die geplanten Themenabende 

berücksichtigt. (20 Punkte) 

4.		WIRKUNG - Tatsächliches oder potenzielles Einzugsgebiet der Zielgruppe des Projekts. (10 Punkte) 

5.	 	NETZWERK - Fähigkeit, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren durch den Aufbau von territorialen, 

sozialen und virtuellen Netzwerken zu fördern. (10 Punkte) 

6.	 	EINRICHTUNG - Kreative, innovative Gestaltung des Geschäftslokals (anhand des verwendeten Materials, der geplanten 

Dekoration usw.). (5 Punkte)

7.	 	SHOP	SHARING - Bereitschaft - bei ergänzendem Warenangebot - denselben Raum mit anderen Gewinnern des Wett-

bewerbs zu teilen. (5 Punkte)

8.	 	IN	CORSO - Bereitschaft, Mitglied des Vereins IN CORSO zu werden und aktiv zusammenzuarbeiten. (5 Punkte)

9.	 	hds-MITGLIEDER - Punktezahl für derzeitige Mitglieder des Handels- und Dienstleistungsverbandes Südtirol. (5 Punkte)

 Regeln für die Nutzung der Räume 
Die Gewinner des Wettbewerbs können die vorübergehend von den Eigentümern für diese Initiative bereitgestellten Ge-

schäftslokale in der Freiheitsstraße kostenlos für einen Zeitraum von einem Monat - vom 30. November bis zum 28. De-

zember 2017 (Zeit für den Auf- und Abbau der Einrichtung inbegriffen) nutzen. Die Einrichtung der Lokale muss mit den 

Organisatoren abgestimmt werden und geht komplett zu Lasten der Gewinner. Die Einrichtung muss obligatorisch mit 

mobilen Strukturen erfolgen, die keine dauerhaften Änderungen in den bereitgestellten Räumen erfordern. Am Ende des 

Nutzungszeitraums müssen die Gewinner des Wettbewerbs die Lokale im selben Zustand wie bei der Übergabe wieder 

zurückgeben. 

In der Zeit, in der die Räume den Gewinnern des Wettbewerbs zur Nutzung bereitgestellt werden, können die Räume an 

den Tagen und zu den Uhrzeiten, die mit den Organisatoren vereinbart werden, für die Umsetzung der im eingereichten 

Projekt beschriebenen Initiativen und Belebungsmaßnahmen genutzt werden. 

 Pflichten der Teilnehmer 
Die Gewinner der Ausschreibung müssen einen unverzinslichen Kautionsbetrag von 500 Euro (fünfhundert/OO) als Ga-

rantie für die tatsächliche Durchführung des vorgelegten und genehmigten Projekts einzahlen. Der Kautionsbetrag wird 

am Ende der Nutzungsdauer nach Überprüfung der Bedingungen der Teilnahme am Wettbewerb zurückerstattet. 

Die Gewinner sind verpflichtet, das zugewiesene Lokal für die gesamte in der Wettbewerbsausschreibung angegebene 

Dauer zu nutzen, und müssen die verlängerten Öffnungszeiten an den im Programm genannten Abenden einhalten. 

Für die Teilnahme am Wettbewerb muss der Teilnehmer die Bedingungen in diesem Reglement vollinhaltlich annehmen. 

Ein Rekurs der Wettbewerbsteilnehmer gegen den Wettbewerb ist nicht zulässig. Ein Rekurs gegen etwaige Änderungen 

in der Wettbewerbsausschreibung ist nicht zulässig. Die Modalitäten und Fristen für die Einzahlung der Kaution werden 

nachträglich in den Dokumenten angegeben, die den Gewinnern der angebotenen Räumlichkeiten zugestellt werden.



Die Gewinner müssen Mitglied des Handels- und Dienstleistungsverbandes Südtirol werden und den dafür vorgesehenen 

Mitgliedsbeitrag zahlen. 

 Verfahren für die Bewertung der Projekte 
Die eingereichten Projekte werden von einer Kommission bewertet, die für diesen Zweck vom Handels- und Dienstleis-

tungsverband Südtirol eingesetzt wird. Die Bewertungskommission setzt sich wie folgt zusammen: 

1 Mitarbeiter des hds, 1 Vertreter des hds-Ortsauschusses der Stadt Bozen, 1 Vertreter des Vereins in Corso und 1 Vertreter 

der Gemeinde.

Die Projekte werden nach dem freien Ermessen der Bewertungskommission anhand von zuvor bestimmten Kriterien und 

aufgrund des Maßes ausgewählt, in dem das Projekt zu den bereitgestellten Räumen passt.

Die Bewertungskommission behält sich das Recht vor, die am besten geeigneten und zweckmäßigsten Räume und Lokale 

nach tatsächlicher Verfügbarkeit zuzuweisen. Je nach Raumgröße und tatsächlicher Nutzbarkeit können Räume auch ge-

meinsam mit anderen teilnehmenden Wettbewerbsgewinnern zugewiesen werden, wenn diese ihre Zustimmung zu einer 

gemeinsamen Nutzung gegeben haben. 

Die Beurteilung durch die Bewertungskommission ist unanfechtbar.

Die Gewinner werden durch Veröffentlichung auf der Internetseite www.hds-bz.it bekannt gegeben; die Projektreferenten 

werden rechtzeitig informiert und kontaktiert, damit sie die Vorbereitungen für die Einrichtung der Räumlichkeiten und 

für die Unterzeichnung der für die kostenlose Nutzung nötigen Dokumente treffen können. 

 Teilnahmemodalitäten 
Für die Teilnahme an diesem Wettbewerb muss jeder interessierte Teilnehmer das Teilnahmeformular (unter www.hds-bz.it) 

ausfüllen und den vollständig ausgefüllten Antrag spätestens bis zum 15. OKTOBER 2017 einreichen.

Weiters sind folgende Dokumente vorzulegen: 
•  Kopie des vorliegenden Reglement zur Annahme unterzeichnet
•  Kopie des Ausweises des gesetzlichen Vertreters und/oder des Projektreferenten 

 Informationen und Kontaktangaben: 
Weitere Informationen: www.hds-bz.it, T 0471 310 505, fachgruppen@hds-bz.it

 Datenschutzbestimmungen 
Die Teilnehmenden erteilen ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Daten gemäß GvD Nr. 196/2003 ausschließlich für 

die Zwecke, die zur Durchführung des Teilnahmewettbewerbs tatsächlich nötig sind. Die Daten werden gespeichert und 

ausschließlich für die Bewertung und die Zuweisung der Räumlichkeiten verwendet.

Datum    

Gelesen und genehmigt (Unterschrift)  


