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WKTTrust reg. i.L.,
Vaduz

Laut Beschluss der Treugeberver-
sammlung vom 23. April 2014 ist die
Gesellschaft in Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger werden hiermit
aufgefordert, ihre Ansprüche innert
14 Tagen bei der Liquidatorin anzu-
melden.

Die Liquidatorin

Aufgrund des Beschlusses des Stiftungs-
rates der

JPCN Fondation,Vaduz

vom 10. September 2014 ist die genannte
Stiftung in Liquidation getreten.Der Liquida-
tionsbeschluss ist in das Handelsregister
eingetragen worden.
AllfälligeGläubigerwerdenhiermit aufgefor-
dert, ihre eventuellen Forderungen innerhalb
von 14 Tagen beim Liquidator anzumelden.

Der Liquidator

Ahead Management AG,
Vaduz

Mitteilung an die Gläubiger
Durch Beschluss der Generalver-
sammlung vom 28. August 2014 tritt
das Unternehmen in Liquidation. All-
fällige Gläubiger werden hiermit auf-
gefordert, ihreAnsprüchebeimLiqui-
dator anzumelden.

Vaduz, 3.9.2014
Der Liquidator

Cocktailbutler Anstalt
i.L., Schaanwald

AufgrunddesBeschlussesder Inha-
berinderGründerrechte vom2.Sep-
tember 2014 ist die Gesellschaft in
Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger werden hiermit
aufgefordert, ihre Ansprüche unver-
züglichbeim Liquidatoranzumelden.

Die Liquidatorin

Tranet Anstalt,
Vaduz

Durch Beschluss des Inhabers der
Gründerrechte vom 9. September
2014 tritt das Unternehmen in Liqui-
dation.

Allfällige Gläubiger werden hierdurch
aufgefordert, ihre Ansprüche sofort
beim Liquidator anzumelden.

Der Liquidator

Fondation Caraco,
Vaduz

Laut Beschluss des Stiftungsrates
vom 28. August 2014 ist die Stiftung
in Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger werden ersucht,
ihre Ansprüche unverzüglich anzu-
melden.

Vaduz, 28. August 2014

Der Liquidator

Dragon FlameAnstalt
(in Liquidation), Ruggell

Die Anstalt wurde mit Beschluss des
obersten Organs vom 28. August
2014 aufgelöst und befindet sich in
Liquidation.

Allfällige Gläubiger werden hiermit
aufgefordert, ihre eventuellen Forde-
rungen unverzüglich beim Liquidator
zu melden.

Der Liquidator

Allegrini Establishment
i.L.,Vaduz

Mit Beschluss des obersten Organs
vom 9. September 2014 wurde die
Anstalt in Liquidation gesetzt.

Allfällige Gläubiger werden hiermit
aufgefordert, ihre Ansprüche unver-
züglich anzumelden.

Der Liquidator

Trimmer Anstalt
(i.L.),Vaduz

Laut Beschluss der Inhaberin der
Gründerrechte vom 9. September
2014 ist die Gesellschaft in Liquidati-
on getreten.

Allfällige Gläubiger werden aufgefor-
dert, ihre Ansprüche unverzüglich
beim Liquidator anzumelden.

Vaduz, 9. September 2014
Der Liquidator

InternationalTechnical
Compagnie (Inteco)
Trust reg.,Vaduz

Laut Beschluss der Inhaberin der
Gründerrechte vom 4. September
2014 ist unsere Firma in Liquidation
getreten.

Allfällige Gläubiger werden hiermit
ersucht, ihre Ansprüche beim Liqui-
dator anzumelden.

Die

F&M Sprenger Anstalt,
Gamprin-Bendern

ist laut Beschluss der Gründer vom
5.September2014 inLiquidationge-
treten.
Allfällige Gläubiger des Unterneh-
mens werden hiermit aufgefordert,
ihre Ansprüche unverzüglich anzu-
melden.

Der Liquidator

Die Firma

SolomAnstalt,
Vaduz

ist mit Beschluss vom 3. September
2014 in Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger werden aufgefor-
dert, ihre Ansprüche beim Liquidator
anzumelden.

Der Liquidator

ArlingAnstalt
(in Liquidation), Ruggell

Die Anstalt wurde mit Beschluss des
obersten Organs vom 28. August
2014 aufgelöst und befindet sich in
Liquidation.

Allfällige Gläubiger werden hiermit
aufgefordert, ihre eventuellen Forde-
rungen unverzüglich beim Liquidator
zu melden.

Der Liquidator

CFI Investmentgesellschaft
AGmvK,Vaduz

Durch Beschluss der Generalver-
sammlung vom 2. September 2014
tritt das Unternehmen in Liquidation.

Allfällige Gläubiger werden hierdurch
aufgefordert, ihre Ansprüche beim
Liquidator anzumelden.

Vaduz, 9. September 2014

Der Liquidator

Gläubigeraufrufe

Volksblatt

ANZEIGE

Zwischen
Postkarten und
Butterstampfern
Verkannte Schätze Am Sonntag ist es wieder so weit:
Der monatliche Flohmarkt in Schaan hält allerlei Kuriositäten 
bereit. Interessant sind die Schätze von den Dachböden und 
aus den Kellern sogar für Besucher aus der ganzen Welt.

VON CLAUDIA THALER
UND CAROLINE POSPISCHIL

Drei verrostete Äxte hievt 
sie mit einem leichten 
Schwung über die Schul-
ter und knallt sie auf den 

Ladentisch. Rita Zäch-Voser aus 
Sargans ist stolz auf ihre Flohmarkt-
erfahrung, ebenso wie auf ihre An-
tiquitäten. Seit 15 Jahren fährt die 
75-Jährige zu fast jedem Flohmarkt 
im Umland. Gestern Buchs, heute 
Schaan. Um 8.30 früh hat sie schon 
einige Stunden Arbeit hinter sich. 
Vor zwei Stunden kamen die ersten 
Kunden zum Lindaplatz im Schaa-
ner Zentrum und durchwühlten ihre 
Ware nach Schätzen. Den Flohmarkt 
in Schaan kennen viele Liechtenstei-
ner, seit er vor vier Jahren aus Vaduz 
dorthin übersiedelt ist. Der Schwei-
zer Hanspeter Flori organisiert den 
Trödel seit einem Jahr, der Markt hat 
aber bereits eine 30-jährige Traditi-
on. Ein Konflikt mit der Gemeinde 
Vaduz zwang den damaligen Organi-
sator Rainer Büchel zu der Entschei-
dung, nach Schaan auszuweichen. 

«In Schaan ist der Flohmarkt aber 
herzlich willkommen», freut sich 
Veranstalter Flori.

Besonderes Sortiment
Das Geschäft mit den Antiquitäten 
boomt. Alte Postkarten aus Japan, 
dem Irak, aber auch aus Liechten-
stein sind heiss begehrt. Die Besu-
cher kommen aus den Nachbarlän-
dern Österreich und Schweiz, sogar 
aus dem arabischen Raum, berichtet 
Flori. Andere finden den Weg aus Ka-
nada nach Schaan. So streift Robert 
MacGregor aus Toronto schon seit 
acht Uhr zwischen alten Steiff-Kätz-
chen, Porzellan und Silberbesteck 
umher. Auf der Suche nach einem 
Schmuckstück für seine Frau findet 
er schliesslich eine Brosche aus dem 
19. Jahrhundert. «Zu Hause gehe ich 
nicht so gern auf Flohmärkte. Dort 
gibt es nur alte Möbel und haufen-
weise Bücher. Hier in Liechtenstein 
ist der Markt ganz speziell.»
«Der Flohmarkt läuft optimal», er-
zählt Flori. 25 Anbieter buhlen um 
die Aufmerksamkeit der Kunden. 
Teilweise streiten sie sich sogar um 
die besten Plätze für ihre Waren. Bei 
Regen muss Flori die nicht angemel-
deten Händler sogar wieder weg-
schicken, der überdachte Vorplatz 
bietet sonst nicht ausreichend Platz. 
So wählt etwa Rainer Büchel genau 
aus, welche Kostbarkeiten er an die-
sem Sonntag mitbringt. Einen gan-
zen Lagerraum neben seinem Haus 
hat er mit Antiquitäten und Gerüm-
pel vollgestellt. Die Waren hat er von 
Freunden, anderen Trödlern und 
Hausräumungen, die er seit Jahren 
betreibt.

Geschäftstüchtigkeit entscheidet 
Nach einigen Stunden Markttreibens 
packt auch Rita Zäch-Voser noch wei-

tere Schätze aus. Vier Butterstamp-
fer aus dem 19. Jahrhundert hat sie 
bislang unter dem Ladentisch ver-
steckt. Zwischen 50 und 100 Fran-
ken verlangt die rüstige Schweizerin 
für diese Antiquitäten. Stolz präsen-
tiert sie auch eine Kuchenform, die 
jener ähnlich sieht, die ihre Mutter 
in den 1940er-Jahren immer zum Ba-
cken des Mandelkuchens benutzt 
hatte. Das Rezept dazu verrät Rita 
auf Nachfrage kostenlos.
Obwohl die Geschäfte gut laufen, 
sind sich Büchel und Flori einig: Der 
Handel mit alten Sachen sei früher 
lukrativer gewesen. «Für Dinge, die 
wir früher um 200 Franken verkauft 
haben, bekommen wir heute deutlich 
weniger als ein Viertel», sagt Büchel 
und sortiert seine Postkarten. Schuld 
an dem Rückgang habe vor allem das 
Internet, das bestätigen auch die 
meisten anderen Händler. Profi-Tröd-

lerin Lisa Bigger kann nach eigenen 
Aussagen trotzdem gut von dem 
Flohmarkt-Verkauf leben. Das führt 
sie auf ihre langjährige Erfahrung 
und ihr ausgewähltes Sortiment zu-
rück: «Jedes einzelne Stück hat seine 
Geschichte, aber die muss ich den 
Menschen auch erzählen können.»

Jeder Markt eine Herausforderung 
Für Hanspeter Flori dauert ein Tag 
am Flohmarkt bis in die frühen 
Abendstunden. Mit seinem Organisa-
tionsplan unter dem Arm läuft er 
über den Marktplatz und vergewis-
sert sich, dass sowohl Kunden als 
auch Verkäufer zufrieden nach Hause 
gehen. «Die Vorbereitungen sind im-
mer viel Arbeit, aber es lohnt sich», 
resümiert Flori. Jeder Markt bringe 
eine neue Auswahl und halte Überra-
schungen bereit. «Man weiss ja nie, 
wonach die Leute diesmal suchen.»

Über die Autoren

Claudia Thaler (27) aus Innsbruck und

Caroline Pospischil (24) aus Wien absol-

vierten die fünfte Internationale Sommer-

akademie für Journalismus und PR an der 

Universität Liechtenstein.

Rita Zäch-Voser, 75, bietet alte 
Äxte, Butterstampfer, Kuchenfor-
men und Kaff eemühlen an.

Robert MacGregor aus Toronto 
machte Urlaub in Triesenberg: «Auf 
diesem Flohmarkt habe ich schon 
einiges gefunden. Er hat ein ganz 
besonderes Flair.»

Lisa Bigger, 58, Trödlerin aus
Flums, ist überzeugt: «Man muss 
mit Herzblut dabei sein, sonst ver-
kauft man nichts.»

Flohmarkt-Organisator Hanspeter 
Flori und sein Vorgänger Rainer 
Büchel. (Fotos: Ariana Böhm)

Glück im Unglück

«Nur» Sachschaden 
bei drei Unfällen
MALBUN/SCHAAN/MAUREN Am Mitt-
woch sowie in der Nacht auf Don-
nerstag kam es zu drei Verkehrsun-
fällen auf Liechtensteins Strassen. 
Personen wurden keine verletzt, es 
entstand lediglich Sachschaden, teil-
te die Landespolizei am Donnerstag 
mit. Ein Fahrzeuglenker fuhr dem-
nach am Mittwochnachmittag kurz 
nach 17 Uhr auf der Malbunstrasse 
Richtung Steg. Dabei beschädigte er 
die Leitplanke auf einer Länge von 
fast 40 Metern. Es entstand Sach-
schaden in unbekannter Höhe. Am 
gleichen Abend kam es überdies in 
Schaan auf der Poststrasse zu einer 
Kollision zweier Autos. Eine Fahr-
zeuglenkerin fuhr aus einer Parkga-
rage und kollidierte dabei mit einem 
auf der Poststrasse fahrenden Auto. 
Der Lenker versuchte, die Kollision 
zu verhindern und kollidierte beim 
Ausweichmanöver mit einem ge-
parkten Personenwagen. Es ent-
stand an allen drei Fahrzeugen Sach-
schaden, Personen wurden jedoch 
keine verletzt. Zu einer weiteren 
Kollision kam es in der Nacht auf 
Donnerstag. Ein Fahrzeuglenker 
fuhr auf der Nebenstrasse Krumme-
nacker in Mauren talwärts und kolli-
derte dabei mit einem Zaun am Stras-
senrand. Sowohl am Personenwagen 
wie auch am Zaun entstand Sach-
schaden. (red/lpfl)

Für 80 Asylsuchende

Zusätzliche
Unterkunft im
Kanton St. Gallen
WILDHAUS/ALT ST. JOHANN Der Kanton 
St. Gallen bringt 50 bis 80 Asylsu-
chende in der Zivilschutzanlage Wei-
er in Wildhaus-Alt St. Johann unter. 
Die temporäre Unterbringung sei 
nötig, weil die übrigen kantonalen 
Zentren völlig ausgelastet seien, teil-
te die Staatskanzlei am Donnerstag 
mit. Die Zentren in Oberbüren, Ne-
cker, Eggersriet und Mols seien voll, 
deshalb sei der Kanton auf zusätzli-
che, vorläufige Unterbringungsplät-
ze angewiesen, heisst es in der Mit-
teilung der Staatskanzlei vom Don-
nerstag. Die Massnahme ist bis längs-
tens 31. Januar 2015 befristet. In den 
vergangenen beiden Monaten erhielt 
St. Gallen vom Bund doppelt so viele 
Asylsuchende zugewiesen wie in 
den Monaten davor. (sda)
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