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- Fondiaria – Sai Assicurazioni, con 

riferimento ai Lotti 1 e 8, rispettivamente per 

un premio lordo annuo di € 208.791,00 

corrispondente ad una percentuale di ribasso 

pari  a 16,48% e un premio lordo annuo di € 

720,00 corrispondente ad una percentuale di 

ribasso pari  a  28,00%. 

 

 

- Unipol Assicurazioni, con riferimento al 

Lotto 2, per un premio lordo annuo di € 

25.000,00 corrispondente ad una percentuale 

di ribasso pari  a  16,67%. 

 

- Europ  Assistance Italia S.p.A., con 

riferimento al Lotto 3, per un premio lordo 

annuo di € 36.385,00 corrispondente ad una 

percentuale di ribasso pari  a 9,04%. 

 

- Reale Mutua Assicurazioni, con 

riferimento al Lotto 4, per un premio lordo 

annuo di € 26.317,46 corrispondente ad una 

percentuale di ribasso pari  a 20,25%. 

 

- Chartis Europe S.A. , con riferimento al 

Lotto 5, per un premio lordo annuo di € 

29.340,00 corrispondente ad una percentuale 

di ribasso pari  a 5,35%. 

 

- Lloyd’s, con riferimento al Lotto 7, per un 

premio lordo annuo di € 5.400,00 

corrispondente ad una percentuale di ribasso 

pari  a 10,00%. 

 

 - Fondiaria – Sai Assicurazioni mit Bezug 

auf die Lose 1 und 8. Erstere zu einer 

jährlichen Bruttoprämie von € 208.791,00, 

welche einer prozentuellen Reduzierung von 

16,48% entspricht und letztere zu einer 

jährlichen Bruttoprämie von 720,00 €, welche 

einer prozentuellen Reduzierung von 28,00% 

entspricht. 

 

- Unipol Assicurazioni mit Bezug auf Los 2, 

für eine jährliche Bruttoprämie von 25.000,00 

€, welche einer prozentuellen Reduzierung 

von 16,67% entspricht. 

 

- Europ  Assistance Italia AG mit Bezug auf 

Los 3, für eine jährliche Bruttoprämie von 

36.385,00 €, welche einer prozentuellen 

Reduzierung von 9,04% entspricht. 

 

- Reale Mutua Assicurazioni mit Bezug auf 

Los 4, für eine jährliche Bruttoprämie von 

26.317,46 €, welche einer prozentuellen 

Reduzierung von 20,25% entspricht. 

 

- Chartis Europe S.A. mit Bezug auf Los 5, 

für eine jährliche Bruttoprämie von 29.340,00 

€, welche einer prozentuellen Reduzierung 

von 5,35% entspricht. 

 

- Lloyd’s mit Bezug auf Los mit Bezug auf 

Los 7, für eine jährliche Bruttoprämie von  

5.400,00 €, welche einer prozentuellen 

Reduzierung von 10,00% entspricht. 

 


