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Jung Anstalt,
Vaduz

GemässBeschluss des Inhabers der
Gründerrechte vom 21. Oktober
2003 tritt das Unternehmen in Liqui-
dation.

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

Der Liquidator

Mit Beschluss der Inhaberin der
Gründerrechte vom 27. Dezember
2011 ist die Firma

Sigma Etablissement,
Vaduz

in Liquidation getreten.

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

Der Liquidator

Anlässlich der ausserordentlichen
Generalversammlung der

Promoconsult Limited
Aktiengesellschaft,Vaduz

wurde am 21. Dezember 2011 die
Auflösung und Liquidation der
Aktiengesellschaft mit sofortiger
Wirkung beschlossen.

Allfällige Gläubiger werden aufgefor-
dert, ihre Ansprüche anzumelden.

Der Liquidator

AmbuTrust reg.,
Vaduz

Durch Beschluss des Treugebers
vom 28. Dezember 2011 tritt der
Trust reg. in Liquidation.

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

ParentanaTrust reg.,
Vaduz

Durch Beschluss des Treuhänder-
rates vom 21. Dezember 2011 tritt
das Unternehmen in Liquidation.

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

Der Liquidator

ValeriaTrust reg.,
Vaduz

Durch Beschluss des Treuhänder-
rates vom 21. Dezember 2011 tritt
das Unternehmen in Liquidation.

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

Der Liquidator

Laut Beschluss der Generalver-
sammlung vom 22. Dezember 2011
tritt die

Vesuv Aktiengesellschaft,
Vaduz

mit sofortigerWirkung in Liquidation.

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

Der Liquidator

Die Firma

M.O.N. Establishment,
Vaduz

ist mit Beschluss vom 22. Dezember
2011 in Liquidation getreten.

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

Der Liquidator

Die Firma

Toni Nutt Anstalt,
Schaan

ist in Liquidation getreten.

Eventuelle Gläubiger der Gesell-
schaft werden aufgefordert, ihre An-
sprüche innert 14 Tagen amSitze der
Gesellschaft anzumelden.

Der Liquidator

Laut Beschluss der ausserordentli-
chen Generalversammlung vom 19.
Dezember 2011 tritt die Firma

EstafidaTreuhand
Aktiengesellschaft,Vaduz

mit sofortigerWirkung in Liquidation.

Allfällige Gläubiger werden hiermit
aufgefordert, ihre Forderungen bin-
nen Monatsfrist beim Liquidator
anzumelden.

Der Liquidator

Demetra Societa Anonima,
Mauren

Laut Beschluss der ausserordentli-
chen Generalversammlung der Ak-
tionäre vom 4. Januar 2012 ist die
Gesellschaft in Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger werden aufgefor-
dert, ihre Ansprüche unverzüglich
beim Liquidator anzumelden.
Vaduz, 4. Januar 2012

Der Liquidator

Phalanx Anstalt,
Vaduz

GemässBeschluss des Inhabers der
Gründerrechte vom 21. Oktober
2003 tritt das Unternehmen in Liqui-
dation.

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

Der Liquidator

Cottus Establishment,
Vaduz

Mit Beschluss des Inhabers der
Gründerrechte vom 19. Dezember
2011wurde dei Auflösung und Liqui-
dation der Anstalt mit sofortiger Wir-
kung beschlossen.

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

Der Liquidator

Firsa AG,
Schaan

Durch Beschluss der Generalver-
sammlungvom9.Januar2012 istdie
Firma in Liquidation getreten.

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

Der Liquidator

Gläubigeraufrufe

Volksblatt

Empfehlungen

Weil das Recht auf Nahrung
ein gutes Klima braucht

Spendenkonto 40-984-9

www.brotfueralle.ch
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Helfen
verbindet.
PC-Konto 80-48-4

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Erlachstrasse 14, 3001 Bern, Telefon 031 308 15 15

ANZEIGE

Unihockey

Starkes Finish brachte Sieg
SCHAAN Nach einer längeren Pause 
nahmen die Schaaner 1.-Liga-Damen 
mit dem Heimspiel gegen den UHC 
Laupen den Meisterschaftsbetrieb 
wieder auf. Mit einem Sieg hoffte der 
UHCS, seinen Platz im Spitzenfeld 
der Liga verteidigen zu können.
Die Schaanerinnen begannen das 
erste Drittel konzentriert. Bereits in 
der zweiten Spielminute erzielte An-
drea Dietrich auf Zuspiel von Jeanni-
ne Arnold das erste Tor. Die Füh-
rung brachte aber keine Sicherheit, 
viele Fehler bescherten den Gegne-
rinnnen zahlreiche Kontermöglich-
keiten, und in der 9. Minute fiel der 
Ausgleich. Gegen Ende des Drittels 
konnte sich Schaan etwas fangen, 
für den Führungstreffer reichten die 
halbherzigen Versuche aber nicht.
Obwohl mit vielen guten Vorsätzen 
ins zweite Drittel gestartet, gingen 
die Gäste in der 24. Minute gar in 
Führung. Das Heimteam wurde so 

immerhin etwas wachgerüttelt. In 
der 32. Minute traf Andrea Dietrich 
mit ihrem zweiten Treffer zum 2:2. 
Das letzte Drittel sollte das «Schaaner 
Drittel» werden. Endlich fanden die 
UHCS-Girls ins Spiel. In der 50. Minu-
te traf Sabrina Aeschlimann zum er-
lösenden 3:2. Das 4:2 folgte zwei Mi-
nuten später durch Daniela Lieber-
herr. Kurz vor dem Ende konnten die 
Schaanerinnen durch Lieberherr die 
Führung sogar noch weiter ausbau-
en. Das Gastteam betrieb anschlies-
send noch Resultatkosmetik. (pd)
UHC Schaan – UHC Laupen 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Mühleholz 2, 50 Zuschauer, SR Germann/Keller
Tore: 2. Dietrich (Arnold) 1:0, 9. 1:1, 24. 1:2, 32. 
Dietrich (Beusch) 2:2, 50. Aeschlimann 3:2, 52. 
Lieberherr (Zanoli) 4:2, 53. Lieberherr (Aeschli-
mann) 5:2, 57. 5:3.
UHC Schaan: Aeschlimann, Arnold, Beusch, Ca-
menisch, Dietrich, Fleischmann, Gämperli, Lieber-
herr, Lier, Ludwig, Putzi, Regli, Sieber-De Coi, Sie-
genthaler, Zanoli.
Bemerkungen: Schaan ohne Koslowski, Doka, 
Tschirky (verletzt)

Die Schaaner Unihockey-Damen siegten gegen Laupen mit 5:3. (Foto: Zanghellini)

Strahlende Augen, Begeisterung 
und viel Spass am Butzger-Skikurs

Ski alpin Bei winterlichen 
Verhältnissen, starkem 
Schneefall und Windböen 
veranstaltete der SC Trie-
senberg seinen alljährlichen 
Butzger-Skikurs in Malbun.

Der allseits beliebte Anlass bildet 
seit über 15 Jahren einen wesentli-
chen Bestandteil der Jugendförde-
rung. Dabei steht neben der Vermitt-
lung der Grundkenntnisse und Freu-
de am Skisport auch die Integration 
von behinderten Kindern im Zent-
rum, weshalb der Anlass auch Mit-
gliedern von Special Olympics Liech-
tenstein offen stand.
Nach dem Eintreffen des «Hauptski-
lehrers» Pingu mit seinen über 30 
freiwilligen Helfern wurde das Pro-
gramm gestartet. Die kleinsten Ski-
kanonen machten ihre ersten Geh-
versuche auf dem Teppich und üb-
ten anschliessend auf dem Schnee in 
der Schneeflucht. Die fortgeschritte-
nen «Butzger» nutzten das ganze 
schöne Malbun für ihr Trainingspro-
gramm. Während drei Tagen sam-
melten die knapp 90 Kinder viele 
neue Erfahrungen und durften tolle 
Erlebnisse mit nach Hause nehmen. 
Den Höhepunkt bildete das Ab-
schlussrennen in der Schneeflucht, 
in welchem das Gelernte den zahl-
reichen Eltern, Verwandten und Be-
kannten mit grösstem Eifer und viel 
Freude demonstriert wurde. 
Der SC Triesenberg dankt allen frei-
willigen Helfern für ihren Einsatz, 
den Bergbahnen Malbun AG sowie 
den Restaurants für die sehr gute Zu-
sammenarbeit und allen Sponsoren 
für die geleistete Unterstützung. (pd)

Weitere Impressionen: www.sctriesenberg.li
Die Fotos vermitteln eines überdeutlich: Die sportbegeisterten Kinder genossen 
die drei Tage «Butzger-Skikurs» in Malbun in vollen Zügen. (Fotos: ZVG)
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