Mise en concurrence de Concept de communication / relations publiques (RP) /
Ausschreibung zu – Kommunikations-/PR-Konzept und Realisierung

Eigenerklärung des Kandidaten
Nous soussignés, candidats principal et sous-traitants éventuels, déclarons :

Wir, Kandidaten und ggf. Subunternehmer, erklären,
dass:

1)

1) wir alle Vergabeunterlagen lückenlos zur Kenntnis genommen haben,
2) wir in unserem Angebot lediglich treffende, aktuelle und
vollständige Informationen angegeben haben;
3) wir die unserem Standort anwendbaren Steuer-, Arbeits- und Sozialregeln einhalten und dass wir am Tag
des Angebotsversands unseren Verpflichtungen zu den
fälligen Erklärungen und Zahlungen nachgekommen
sind;
4) wir uns nicht in einem Insolvenz-, Konkurs- oder Liquidationsverfahren oder einem vergleichbaren Verfahren
befinden;
5) keine/r unserer Geschäftsführer in den letzten 5 Jahren
wegen Verletzung des Straf-, Steuer-, Sozial- oder Arbeitsrechts in unserem Standortsstaat oder in allen anderen Ländern rechtskräftig verurteilt wurde;
6) wir alle für unsere Tätigkeiten und für die Umsetzung
des vorliegenden Auftrages notwendigen Versicherungen abgeschlossen haben und dass wir den entsprechenden Beiträgen nachgekommen sind (Bescheinigungen können verlangt werden);
7) wir nicht nachweislich schwere Verfehlungen begangen
haben, die unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage
stellt,
8) wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die
Ausführung der angebotenen Leistung erfüllen,
9) wir dem Angebot nur die eigenen Preisermittlungen zugrunde legen und wir mit anderen Bewerbern Vereinbarungen weder über die Preisbildung noch über die Gewährung von Vorteilen an Mitbewerber getroffen haben
und auch nicht nach Abgabe des Angebotes treffen
werden,
10) wir die darin enthaltenen Kriterien, die der Auswahl des
besten Bieters zugrunde gelegt werden, akzeptieren,
11) das Angebot alle für die Vorbereitung und Durchführung
erforderlichen Lieferungen und Leistungen beinhaltet,
12) für die Umsetzung unserer Dienstleistung unsere im Angebot vorgesehenen allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht umzugehen (ausser bei ausdrücklicher Bewilligung des Auftraggebers).

2) avoir fourni dans notre offre uniquement des renseignements exacts, complets et à jour;
3) respecter le code du travail et les règles fiscales et
et être à jour de toutes les déclarations et tous les
paiements ex
4)
faillite personnelle, de liquidation ou de redresse;
5)
moin
toute infraction pénale, fiscale, sociale ou au titre du
code du travail, dans notre pays de résidence ou tout
autre État ;
6) avoir souscrit toutes les assurances nécessaires à
présent marché et être à jour des cotisations correspondantes (des attestations pourront être demandées) ;
7)
pouvant nous être imputable qui pourrait mettre en
doute notre fiabilité en tant que soumissionnaire,
8) répondre aux exigences légales et professionnelles
9) proposer, dans notre offre, exclusivement nos
sionnaires, et ne pas engager de telles ententes
10)
sélection du meilleur soumissionnaire,
11) confirmer
cution du marché,
12)
tation aux conditions générales prévues dans notre
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