
Bieterfrage: 

„In Ihrem Leistungsverzeichnis gehen Sie explizit auf die Aktivkohle Hydraffin AR der Donau Carbon 

ein, wobei Sie in der „Baubeschreibung“ unter 16 auch eine Angebotsabgabe mit 

Alternativprodukten nicht ausschließen, sofern Gleichwertigkeit für Funktion, Haltbarkeit und 

Wirtschaftlichkeit nachgewiesen sind. Daher möchten wir Sie fragen, ob Sie unsere Teilnahme an der 

Ausschreibung mit einem Produkt unserer AquaSorb 5000er Reihe zulassen und begrüßen würden? 

Zu bemerken ist dabei, dass die typischen Eigenschaften insbesondere Schüttdichte (ebenso nach 

Rückspülung) und Härte von denen auf die Hydraffin AR zugeschnittenen Parametern abweichen.“ 

Antwort: 

Bei Nebenangeboten muss der Bieter gemeinsam mit den vollständig ausgefüllten und 

unterzeichneten Ausschreibungsunterlagen eine Angebotsspezifikation vorlegen, die es ermöglicht, 

einen technischen und wirtschaftlichen Angebotsvergleich durchzuführen (z.B. Datenblätter, 

Spülkurven, vergleichbare Referenzen etc.). Die technische Bewertung erfolgt dann im Rahmen der 

Angebotsauswertung. Die Abgabe von Nebenangeboten ist aber grundsätzlich möglich. 

----- 

Bieterfrage: 

„Auf Seite 3/7 des LV Los 4 unten findet sich der Hinweis „Es ist Neukohle anzubieten. Reaktivat ist 

nicht zulässig“. Unter 1.1. ist bei der Erstbefüllung von 2 Filtereinheiten hingegen von „reaktivierter 

Aktivkornkohle“ die Rede. Bitte stellen Sie klar, ob ausschließlich eine 100%-ige Frischkohle bei der 

Erstbefüllung zugelassen ist oder auch (anteilig) ein Reaktivat akzeptiert würde.“ 

Antwort: 

Für die Erstbefüllung ist Frischkohle ohne anteiliges Reaktivat anzubieten. 

----- 

Bieterfrage: 

„1.2. spricht von einer Neubefüllung eines Filters mit GAK wobei eine Reaktivierungsleistung der 

derzeitigen Kohle gefragt ist. Da die Abrechnung nach Aufmaß erfolgt und die geforderte Menge bei 

96 m³ liegt, entspricht dies auch dem derzeitigen Füllvolumen an entsprechender Gebrauchtkohle?“ 

Antwort: 

Die Menge von 96 m³ ist für die Gebrauchtkohle anzusetzen. 

----- 

Bieterfrage: 

„Wann sollen die Neubefüllungen gemäß 1.1. und die Reaktivierungsmaßnahme gemäß 1.2. 

planmäßig erfolgen?“ 

Antwort: 

Der endgültige Zeitplan kann erst nach erfolgter Vergabe aller Lose festgelegt werden. Die 

Umsetzung erfolgt aber (im laufenden Betrieb) in mehreren Schritten, sodass von mehreren 

Befüllungen zwischen Sommer 2020 und Sommer 2021 auszugehen ist. 

 


