Bolzano, 28/10/2017

Comunicato stampa
Campagna “Hardware trasparente” in Provincia Autonoma di Bolzano
A partire dallo scorso maggio, le associazioni firmatarie si sono
rivolte alle aziende che sul territorio provinciale praticano
commercio al dettaglio di computer ed apparecchiature
informatiche inviando la lettera allegata.
Le aziende sono state invitate a presentare all'acquirente in
modo trasparente le offerte di computer con software
preinstallato indicando chiaramente e separatamente il costo
dell'hardware e del software a corredo (sistema operativo, suite
office, software di utilità, ecc.) offrendo l'opportunità di
acquistare il nudo hardware e, se richiesto, a fronte di un
sovrapprezzo, un sistema operativo a scelta.
Si rende noto che il 30% delle scuole in Provincia di Bolzano
utilizzano GNU/Linux per la didattica da 12 anni con un parco
macchine di 4.500 tra PC e notebook ed 80 server
(www.fuss.bz.it). Numerose sono le associazioni e le aziende
che parimenti hanno fatto una scelta di sostenibilità digitale
utilizzando software libero e GNU/Linux.
1.800 insegnanti, 16.000 studenti, i loro genitori ed in generale
i cittadini nella stragrande maggioranza dei casi si vedono
costretti ad acquistare computer con Windows preinstallato
non trovando alternative con GNU/Linux offerte dalle aziende locali. Altri invece non considerano
minimamente il mercato locale ed acquistano direttamente da rivenditori all'estero al fine di poter scegliere
hardware e software liberamente.
Si richiede pertanto ai rivenditori locali di dimostrare il proprio interesse ad aderire alla suddetta campagna di
trasparenza nei confronti degli acquirenti, indicando come intendano attuarla in un'e-mail all'indirizzo
info@lugbz.org con oggetto "Campagna trasparenza hardware". L'elenco dei rivenditori che aderiranno verrà
pubblicato sul sito www.lugbz.org/thw e su quello del CTCU. Riceveranno inoltre il logo dell'iniziativa per il
proprio sito ed un adesivo da apporre in vetrina.
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Bozen, 28.10.2017

Pressemitteilung
Kampagne “Transparente Hardware” in der Autonomen Provinz Bozen
Ab letztem Mai haben sich die unterfertigten Organisationen an
die Südtiroler Betriebe gewendet, die Detailhandel von
Computern und ähnlichen Geräten betreiben. Der angefügte
Brief wurde an alle geschickt.
Die Betriebe wurden eingeladen, den Käufern die Preise der
Hardware und der vorinstallierten Software (Betriebssystem,
Bürosoftwarepaket, Anwendungsprogramme, usw.) getrennt
und ersichtlich anzugeben, und den Käufern, falls gewünscht,
die Möglichkeit zu geben, nur die reine Hardware zu kaufen.
Sofern der Kunde es möchte, kann mit einem Aufpreis ein
Betriebssystem seiner Wahl installiert werden.
Man beachte, dass 30% der Schulen des Landes seit über 12
Jahren GNU/Linux auf insgesamt über 4.500 installierten PCs
und Notebooks sowie 80 Servern (www.fuss.bz.it) einsetzen.
Es gibt zahlreiche Vereine und Betriebe, die sich ebenfalls für
digitale Nachhaltigkeit entschieden haben und dabei Freie
Software und GNU/Linux verwenden.
1.800 Lehrer, 16.000 Schüler, deren Eltern und viele andere
Bürger finden in den Geschäften mehrheitlich keine Alternative
mit GNU/Linux und sehen sich gezwungen einen Computer
anzuschaffen, welcher Windows vorinstalliert hat. Andere berücksichtigten daher kaum den lokalen Markt
und kaufen direkt von ausländischen Anbietern, um freie Wahl bei der Hardware und Software zu haben.
Man bittet deshalb die lokalen Einzelhändler ihr Interesse zu bekunden und diese Preistransparenz-Initiative
mitzutragen. Dazu reicht eine E-Mail mit Informationen, wie der Händler dazu beiträgt an info@lugbz.org mit
Betreff „Initiative transparente Hardware“. Die Liste der Einzelhändler, welche die Initiative mittragen, werden
auf der Website www.lugbz.org/thw und auf jener der Verbraucherzentrale Südtirol veröffentlicht. Sie
erhalten zusätzlich noch das Logo der Initiative für Ihre eigene Website und einen Sticker zum Anbringen im
Schaufenster.
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