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AGGIUDICAZIONE CORRETTA
AL CENERI
Nel mese di settembre 2014,

il

Tribunale

federale ha accolto due ricorsi contro le decisioni
del Tribunale amministrativo federale in
relazione alla Tecnica ferrovia della Galleria di
base del Ceneri, confermando così le decisioni
di aggiudicazione originali della AIpTransit
San

Gottardo SA.

Eravamo convinti di aver eseguito in maniera
corretta le aggiudicazioni, ma in processi così

complessi, è sempre possibile trovare qualche
cavillo. L'appalto perfetto non esiste. Perciò
con la decisione ricevuta da Losanna ci siamo

sentiti sollevati, anche perché le cittadine
cittadini svizzeri non saranno chiamati a

e

i

pagare per costi supplementari che un ritardo
avrebbe causato. Quindi, ora si prosegue
con lavori e la messa in esercizio della Galleria
i

i

di base del Ceneri con

il

cambio orario del

dicembre 201 9.
AIpTransit San Gottardo SA farà di tutto per
raggiungere questo obiettivo.

Renzo Simoni
Presidente della Direzione

AIpTransit San Gottardo SA

In

copertina:

Galleria di base del San Gottardo, cantiere all'aperto Nodo della Giustizia (Biasca)

