
Werke aus der Hilti art foundation

Karl Schmidt-Roftluff (1884 Rottluff/Chemnitz - 1976 Berlin)
Die Lesende, 1911; sign. u. dat. U. r.: S. Rottluff 1911; Leinwand;77 x 85 cm



Hilti art foundation
Geleitwofi von Michael Hilti zur Ausstellung im
Ku nstmu seu m Liechtenstein
Mut haben, Neues anzugehen und neue Erfahrun-
gen zu machen, ist eine der Wertmaximen in unse-
rem Unternehmen. Eine neue Erfahrung für uns ist

die erstmalige öffentliche Präsentation von rund 60
Werken aus unseren Sammlungsbeständen in einer

eigens dafür kuratierten Ausstellung. Man kann

sich berechtigterweise fragen, was den Sammler
bewegt, einen solchen Schritt in die Öffentlichkeit
zu wagen. Dient dieser der Selbstdarstellung, der
Eigenprofilierung, oder ist es der Reiz, die räum-
lichen Möglichkeiten eines Museums nutzen zu

können, um ausgewählte Exponate in einen Dialog

miteinander zu bringen? Es war dieser Reiz, diese
uns gebotene große Möglichkeit, die dazu bewog,

die seitens des Kunstmuseums Liechtenstein an

uns herangetragene ldee einer solchen Ausstellung

aufzugreifen.

Paul Gauguin
( 1 848 Paris-l 9 03 Do mi nika/M arq uesa s-l n sel n)

Entre les Lys,1889;sign. u. dat. u. r.: P. Gauguin 89;

Leinwand; 92 x 73 cm

Privatsammlungen folgen anderen Gesetzmäßig-
keiten als öffentliche Sammlungen. Sie sind im-
mer zugleich auch Zeugnis der ,,Handschrift" des

Sammlers, Ausdruck seiner Präferenzen und seiner
Beweggründe der Sammeltätigkeit. Es ist der Grad

der emotionalen Bindung eines Sammlers, welcher
diese Handschrift mehr oderweniger prägt. Für uns

war es nie eine Frage der Spekulation, sondern
immer eine Frage des Gefallens und der Qualität

- Kunst als integraler Bestandteil des täglichen
Lebens und damit auch das bewusste Leben mit

dieser Kunst.

Sean Scully (1945 Dublin)
Big Red Wall of Light, 2000; rückseitig sign., bez. u.

dat.; Leinwand; 274,3 x 335,3 cm

Kunst soll inspirieren und anregen, und da wir in
Bildern denken, üben Bilder, Farben und Formen

einen entscheidenden Einfluss auf uns aus. So

war es immer auch unser Ziel, Werke zu sammeln,
die eine gewisse Harmonie und Ausgeglichenheit
ausstrahlen, Werke, welche nicht nur anregen, son-
dern insbesondere auch Freude beim Betrachten
erzeugen. Vielleicht erleben auch Sie diese Freude

- dann wäre der Sinn dieser Ausstellung erfüllt.

Michael Hilti
Hilti art foundation
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M itgl ieder-Versam m I u ng 2004
Am Nachmittag des 23. Februar trafen sich 76 Club-Mitglieder im Personal-
restaurant der Hilti AG in Schaan zur ordentlichen Jahresversammlung.
Obmann Gebhard Kindle gab einen Uberblick über
die Club-Aktivitäten im vergangenen Jahr. Er konnte
einen Nettozuwachs von neun Mitgliedern bekannt-
geben. Sechs Mitglieder sind leider verstorben; sie
werden in guter Erinnerung bleiben.

Die Club-Rechnung, präsentiert von Kassier Hugo
Heeb, schloss mit einem erfreulichen Einnahmen-
Überschuss von CHF 1500.

Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden durch
Akklamation in ihren Amtern bestätigt. Der Ob-
mannn gab bekannt, dass Hermann Brandauer,
bisher Schriftführer, und Norbert Marock, bisher
Beisitzer, ihre Funktionen tauschen werden. Anläss-
lich der nächsten Wahlen im Jahr 2007 ist mit dem
Rücktritt des einen oder andern Vorstandsmitglieds
zu rechnen.

Zu Thema ,,Ausflüge" entspann sich eine angeregte
Diskussion. lmmer häufiger melden sich zu Aus-
flügen soviele Teilnehmer an, dass es zunehmend
schwieriger wird, alle in einem Lokal zum Essen
unterzubringen. Die grosse Mehrheit der Anwe-
senden sprach sich gegen eine Beschränkung der
Anzahl Mitreisender aus. Dafür erteilte sie dem
Vorstand freie Hand, die Reisenden auf zwei Ess-
lokale aufzuteilen.

Albert Baumberger sprach über die Notwendigkeit
geistigerAktivität im Alter. Er regte an, sich in regel-
mässigen Abständen zum Schachspielen zu treffen,
einer unterhaltsamen Betätigung mit auf-bauender
Wirkung auf die mentale Verfassung.

Schach - das königliche Spiel

lnteressierte Club-Mitglieder können sich bei Albert
Baumberger oder llse Brinkmann melden (siehe
auch Beitrag auf Seite 9).

(Emil Guthauser)



Altenpflege beim Mobilen Hilfsdiensf
in Feldkirch - kurz ,,MOH|" genannt
Bericht von Sreglinde Schneider (Wierzbowski)

Ziel des ,,MOHI
Es helfen ihnen Menschen

Dienst des Mitmenschen zu stellen

auf ihre Aufgabe vorbereitet haben

Angehörigen helfend zur Seite stehen

Geldgeschenke oder Wertgegenstände ent
gegennehmen

Diese Aufgaben werden von den
Helferinnen übernommen :

lnstandhalten der Wohnung, Kochen, Bügeln,
etc.

Zuhören, Spazieren, begleitende Gespräche,
Fahrten zum Arzt, gemeinsames Einkaufen,
etc.

werden nur nach Absprache mit der zuständi-
gen Kra nkenschwester durchgeführt.

Wie kam ich dazu ?
Vor rund sechs Jahren habe ich - nachdem ich bei
Hilti (bedingt durch eine ernste Erkrankung) nur
noch halbtags arbeitete - eine neue Herausforde-
rung im sozialen Bereich gesucht.

Inferesse an der Mitarbeit
Durch Bekannte, die schon einige Zeit beim MOHI
arbeiteten, habe ich immer wieder Erzählungen
über ihre Tätigkeiten gehört, wo ich mir eines Ta-
ges dachte, dort mitzuarbeiten wäre was für mich.
Das lnteresse an einer Mitarbeit wurde dadurch
geweckt. Nach einem ausführlichen Gespräch mit
dem Leiter Wolfgang Breuss habe ich mich als
Helferin zur Verfügung gestellt.

Grundausbildung
Anfangs durfte bzw. musste ich eine Grundausbil-
dung absolvieren. ln diesem Einstiegskurs wurde
ich mit verschiedenen Referenten in den Themen
,,Ethik", ,,Gesundheit und Krankheit" und ,,Kommu-
nikation - Zusammenarbeit" geschult. Allein dieser
Themenkreis war für mich sehr interessant.

Fortbildung
Die monatlichen Fortbildungsveranstaltungen zu
unterschiedlichen Themen wie Validation (ein
neuer Weg zum Verständnis alter Menschen),
Krebs, Altersdepression interessieren mich sehr.
Ebenso musste ich später einen Aufbaukurs zu
den Themen : Schweigepflicht, Selbstwertstärku ng,
Umgang mit belastenden Situationen, Lebensbe-
gleitung-Sterbebegleitung, welche von namhaften
Referenten gehalten wurden, absolvieren.

D iverse Ve ra n staltu n g e n
ln verschiedenen gesellschaftlichen Veranstaltun-
gen versucht derVerein seinen Helferinnen und Hel-
fern gebührenden Dank für die verantwortungsvolle
Tätigkeit zu vermitteln, indem zu aktuellen Events
wie 1999 Sommerausstellung Mehrerau, 2000 Sea-
Life Konstanz,2001 Weihnachtsmarkt Ulm, 2002
Bündner Herrschaft (Graubünden), 2003 ARTEMI-
SIA (Allgäuer Kräutergarten), 2004 Quelltuffweg
Bregenzerwald eingeladen wurde. Ebenso finden
jährlich ein MOH|-Neujahrsempfang, im Sommer
ein Grillfest und im Advent eine Adventfeier statt.

o
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Seelisch e Bereicheru ng
ln den vergangenen sechs Jahren habe ich per-

sönlich durch die Betreuung der mir zugeteilten
Menschen eine seelische Bereicherung erfahren.
Jeder neue Einstieg heisst eine neue Beziehung
aufbauen, und das erfordert ein Annähern, Ken-
nenlernen, Grenzen abschätzen und vor allem ein
Einlassen in etwas Neues. Fast immer folgt dann
auch wieder ein Loslassen durch Tod des Klienten
oder eine Umsiedlung in ein Altersheim und somit
eine Trennung.

Altenpflege, eine schöne Aufgabe

Wieso Nachtdienst ?
Zu Beginn meiner Tätigkeit machte ich auch verein-
zelt stundenweise Betreuung von Klienten tagsüber,
dann auch nach Bedarf Einsatz in der Tagesbe-
treuung im Haus Nofels; doch meine Aufgabe ist
der ,,Nachtdienst" - wieso Nachtdienst ? - ,,das
könnte ich nie machen" sagten meine Bekannten.
Der Hauptgrund ist, dass ich ein Nachtmensch bin

- immer schon schlecht schlafe - und deshalb für
meine Klienten ,,ein wacher Geist" bin. Diese Be-
treuung ermöglicht manchen Menschen, dass sie
in ihrer gewohnten Umgebung bzw in ihren eigenen
vier Wänden bleiben können.

Zugehörigkeit
Nachdem ich kürzlich wieder einmal eine Klientin
- die ich viele Monate betreut habe - durch den Tod

verlor, habe ich mir kurz gedacht,jetzt ist der richti-
ge Zeitpunkt zum Aufhören" - doch ich habe es nicht
geschafft - weil mir die Zugehörigkeit zu diesem
Mobilen Hilfsdienst und somit dessen Menschen
viel bedeutet und ich warte gerne wieder auf den
nächsten Einsatz ...

(Sieglinde Schneider (Wierzbowski))

MOHI Feldkirch:

310 Betreute Personen
im Jahr 2004:

Dienstag:
Donnerstag:

15.00 - 19.00 Uhr
15.00 - 17.00 Uhr

Telefon: oss22 t327 32

Fax: 05522 I 327 32 - 4

Tagesbetreuung:
05522t32732-5

E-Mail: mohi-feldkirch@aon.at

Geschäffsführer:
Wolfgang Breuss

Einsatzleiterin:
Gisela Fellner

156 Helferinnen und Helfer
haben dabei nahezu
65.000 Einsatzstunden
geleistet.

Rufen Sie uns an ...
... wenn Sie Hilfe benötigen.
Bei einem Hausbesuch vereinbaren wir
die Tätigkeiten und den zeitlichen Umfang
unseres Dienstes.

Sie erreichen uns:
Montag bis Freitag: 08.00 - 12.00
Uhr
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Walter Winkler erzählt
über eine Korsika-Rerse - Korsika, lnsel der Schönheit!

Korsika, viertgrößte Mittelmeerinsel, präsentiert
sich mit rund tausend Kilometern Küstenlinie als
Solitär von unverwechselbaren Konturen: Wildzer-
klüftete Steilufer mit kleinen Buchten im Westen,
einladende Sandstrände im Osten, im Norden die
Halbinsel Cap Corse. Neben diesen mediterranen
Küstenregionen besticht der Zauber einer alpinen
Bergwelt mit cafronartigen Schluchten, reissenden
Gebirgsbächen und nebelverhangenen Gipfeln.
Der höchste Berg ist der Monte Cinto mit 2706 m.

ln der Luft der unverkennbare Duft von Minze und
Thymian; Wald und Macchia bedecken weit über
die Hälfte der Geburtsinsel Napoleons.

lnmitten dieser atemberaubenden Natur, diesem
Spiel der extremen landschaftlichen Gegensätze
auf engstem Raum, Zeugnisse einer traditionsrei-
chen Geschichte: Menhire, Megalithe, Nekropolen,
romanische Kirchen und guterhaltene Alststadt
kerne.

Die erste Reise führte in die Hafenstadt Genua zum
Verlad auf die Fähre nach Calvi ins Feriendorf zum

,,Störrischen Esel". ln diesertollen Ferienanlage wird
nebst Halbpension ein sehr vielseitiges Programm
für alle Altersklassen und Wünsche angeboten.

Nachstehend einige Bilder von dieser einmalig
schönen Ferienregion.

Die Zitadelle, das Wahrzeichen von Calvi

Bucht von Calvi

Blick von der Zitadelle auf Calvi

Die Hafenpromenade

Am eigenen Strand des,,Störrischen Esel"
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Von Wind und Meerwasserdünsfen geformt

Krche St. Maftin in Patrimonia, erbaut ab 1570

Bizarre Felsformationen in der,,Calanche"

Bonifatio auf dem Kalksteinfelsen im Süden Korsikas

Freilaufende Schweine neben der Strasse

La nd sch aft i m F iga rella-Tal

Bergdorf im lnselinneren



Kuriosität im Tiroler Unterland
Helga Grandl erzählt:

Liebe Clubmitglieder

Da ich seit meiner Pensionierung viel Zeit in Tirol

verbringe, möchte ich heute von einer Kuriosität er-

zählen, die vielleicht manche noch nicht kennen.

lm Tiroler Unterland, zwischen Wiesing und

Kramsch gibt es einen Kunstschmied, der auch

Grabkreuze anfertigt. Bei dieser Tätigkeit ist er im
Laufe derJahre auf viele Friedhöfe gekommen und

hat bei dieser Gelegenheit alte ausgediente, teil-

weise hundert Jahre alte Grabkreuze aus Schmie-

deeisen gesammelt. Mit diesen Kreuzen wurde ein

Museumsfriedhof angelegt.

r$ fnlf
lt nl tuhm

Das Besondere an diesen Kreuzen sind jedoch die

lnschriften, die -rauh und herzhaft - beweisen, dass

mit dem Tod zeitweise respektlos umgegangen
wurde. Da heisst es zum Beispiel: ,,Unter diesem

Rasen liegt die versoffene Kupferschmied- Nasen,"

Oder: ,,Hier liegt Jakob Krug, der Kindel Weib und

Orgel schlug." Auf jeden Fall verlässt man diesen

Friedhof nicht nur mit einem - nein - mit zwei la-

chenden Augen.

Die Bilder zeigen einige Kostproben von weiteren
bemerkenswerten I nschriften.
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,,Schach der Alzheimer Krankheit"
Kurzreferat von Albert Baumberger

Das Altern unseres Gehirns
Es dürfte allgemein bekannt sein, dass das Altern
unseres Gehirns für die Alzheimer Krankheit ver-

antwortlich ist. ln Deutschland sind ca. 700.000
Menschen davon betroffen, und aufgrund der
steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung
wird bis zum Jahr 2040 mit 1,4 Millionen Personen
gerechnet.

Bei der Krankheit werden langsam und fortschrei-
tend Nervenzellen des Gehirns zerstört. Dadurch
werden Gedächtnisleistungen, logisches Denkver-
mögen und die Sprache immer mehr beeinträchtigt.
Der Krankheitsverlauf zieht sich über mehrere Jahre
hin.

Freizeitaktivitäten
Amerikanische Forscher haben in einer umfang-
reichen Untersuchung von Alzheimer-Patienten
festgestellt, dass die Freizeitaktivitäten schon im
Alter von 20 bis 60 Jahren Einfluss auf die Krank-
heit haben. Die Studie ergab, dass Personen mit
aktiven intellektuellen Hobbys wie Lesen, Puzzeln,
Kreuzworträtsel lösen, Schach und anderen Brett-
spielen ein wesentlich geringeres Risiko für die
Alzheimer-Krankheit aufweisen. lrgendwie ist das
ja logisch, denn wer regelmässig Turnübungen und
Muskeltraining macht, wird auch nicht so schnell im

Alter steif und unbeweglich.

Das Sch achspiel
Also bietet sich das Schachspiel - wohl eines der
ältesten Spiele überhaupt - für unsere geistige Ge-
sundheit an. ln Liechtenstein gibt es jährlich im Mai
ein grosses internationales Turnier und im Herbst
ein internationales Jugendturnier mit über hundert
Teilnehmern. Ein gutes BeispielfürVitalität im Alter
von 76 Jahren ist unser Pensionistenkollege Kurt
Studer, gleichzeitig Präsident des Liechtensteiner
Schachverbandes.

Schach auch bei Hilti
Bei Hiltiwird auch Schach gespielt. 1982 gründete
Albert Baumberger im Werk 4 in Thüringen einen
Schachclub, der zeitweise über 20 Aktive hatte.
Nach seinem Wechsel nach Schaan verflachte
die Gruppe, aber trotzdem nimmt jährlich eine
Hilti Mannschaft an der Vorarlberger Firmenmeis-
terschaft teil. Vor zwei Jahren waren sie sogar
Meister!

Albeft Baumberger,
Gründer der Schachgruppe bei Hilti

Unter uns Pensionisten gibt es auch mehrere
Schachspieler, die noch aktiv sind, oder früher
Schach gespielt haben. Daher haben wir die ldee,

ein regelmässiges lockeres Schachspielen im

Rahmen der HILTI-Pensionierten anzubieten.
Eingeladen ist jeder, egal ob Anfänger/innen oder
Fortgeschrittene. Ueber viele Anmeldungen freuen
wir uns sehr.

(Albert Baumberger)

Wir danken Albert Baumberger sehr herzlich
für seine spontane Bereitschaft zur Mitarbeit.
Er übernimmt die Organisation und besorgt
das Spielmaterial.

Die erste Zusammenkunft war am 6. April
2005 im Hilti Personalrestaurant, um 15 Uhr,

weiterhin alle vierzehn Tage mittwochs. Auch
für Anfänger.

Die nächsten Termine:
11. Mai, 25. Mai, 8. Juni,6. Juli,
anschliessend Sommerferien.

(llse Brinkmann)
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Wer hat es gewusst?
Von den kleinen lrrtümern bei Essen

Scharfes schadet dem Magen?
Gewürze wie Paprika, Chili, Pfeffer oder Curry wir-
ken antibakteriell und fördern die Aktivität von Galle
und Leber. Natürlich nur beim gesunden Magen.

Rohkost ist immer gesünder
als gekochtes Gemüse!

Das stimmt so nicht ganz. ln
Kartoffeln, grünen Bohnen oder
Auberginen sind Giftstoffe, die
erst durch Erwärmen unschäd-
lich gemacht werden. Vitamine
aus Möhren (Rübli) werden erst

Dünsten nützlich.

ungesund?
Nicht für jeden. Bei einem gesun-
den Stoffwechsel erhöhen Eier
nicht den Cholesterin-Spiegel .

und Trinken.

reinhauen - die Waage zeigt es nicht. Gilt aber nicht
für Pommes!

Wer abends warm isst, nimmt zu?
Nicht wann man etwas ist -nur zu viel essen bringt
Kilos.

Bringt N aschen Uebergewicht?
Naschereien werden meistens mit weniger Essen
zur Hauptmahlzeit ausgeglichen.

Reduzierf Süsssfoff das Gewicht?

durch sanftes

Srnd Eier

M [xHil""?rräi#§;'::i":i 
5:;

Hat Margarine weniger Kalorien
als Butter?

Beide haben etwa gleich viel Kalorien.
Margarine besteht aus vielen Fetten,
Butter dagegen nur aus einem Fett
und ist somit für den Körper leichter
verwertbar.

Ein Brathähnchen mit Haut hat immer-
hin einen Fettgehalt von 17.5 Prozent.

.Ns Ein Schweinefilet lediglich zwei Pro-

.i, \ zent Fett. Aber - Hühnerbrust ohne
,.-rN Haut hat nur ein Prozent Fett.

Bier enthält relativ wenig Kalorien. Ein

halber Liter hat 218 Kilokalorien, die
gleiche Menge Rotwein hat dagegen
340 Kalorien. - Kaffee nach allzu
grossem Bierkonsum beschleunigt
sogar die Aufnahme von Alkohol ins
Blut.

(llse Brinkmann)
Machen Kartoffeln dick?
fr*-.{i§ { :"H:lli:J:ft ::"Hl[I#,
;W[,' NrdelnoderBrotkann mangetrost

$.i

.\N]..

'N§§NN..
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lst Bier eine Kalorienbombe?
Macht Kaffee nüchtern?

Isf Sprnat der besfe Eisenlieferant? lst Geflügel magerer als Schwein?
Der Gehalt des Spurenelements
in Hülsenfrüchten wie weissen
Bohnen oder Linsen ist fast dreimal
höher. Generationen von Kindern
mussten Spinat wegen des an-

geblich eisenreichen Anteils essen. Das Gerücht
stammt von einem verrutschten Komma in einer
offi ziellen Nährstofftabelle.

Enthält frisches Gemüse die
meisten Vitamine?

Nur wenn es erntefrisch ver-
braucht wird. Tiefkühlkost kann
manchmal besser sein.



Wir erinnern uns an Walter Meier ...
.,, als Mitgtied des Treffpunkt-Redaktionsteams seif Beginn im Jahre 2000

Mit seinem Wissen über Anekdoten aus alten Hilti Zeiten hat er die Leser

des Treffpunkts unterhalten.

Seine Team-Kolleginnen und Kollegen schätzten seinen trockenen Humor.

Er hat mit dazu beigetragen, dass der Treffpunkt seit fünf Jahren ohne Un-

terbruch herausgegeben werden konnte. Vielen Dank Walter Meier.

(Emil Guthause)

Siche rheit im Haushalt
Der Ausgabe 8/2003 des ,,TREFFPUNKT" wurde
Sturz ist kurz" beigelegt und auf die Bedeutung
Tipps hingewiesen.

Wir sind überzeugt, dass die Leser des ,TREFF-
PUNKT" diese Tipps ernst genommen und sie in

ihrem Alltag beachtet haben.

Der aktuellen Ausgabe des ,JREFFPUNKT" liegt
die Checkliste,,Sicheres Wohnen" bei. Eine willkom-
mene Gelegenheit, die seinerzeitigen Anpassungen
in und ums Haus sowie die veränderten Lebensge-
wohnheiten zu überprüfen.

das BFU-Merkblatt,,Der
der darin enthaltenen

Wie gross ist mein Unfall-
risiko? lst meine Wohnung
bzw. mein Verhalten si-
cher? Oder sind Woh-
nung und Verhalten noch
verbesserungsfähig oder
sogar unsicher?

Wir ermuntern alle Le-
ser sich die Checkliste
vorzunehmen, sich den
kritischen Fragen zu stel-
len und sie ehrlich zu

beantworten. Und wir
wünschen Allen, dass das

Resultat möglichst günstig

ausfallen möge.

Wer Fragen zu diesem
Thema hat, sich von Fachleuten beraten lassen
möchte oder einen Bedarf für Hilfsmittel hat, nimmt

Kontakt auf mit der

Kontakt- und Beratungsstelle Alter (KBA)

Beckagässli 6, FL-9490 Vaduz
Telefon: 00423 237 65 65

(Emil Guthauser)
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Termine für zukünftige
Veranstaltungen

Mittwoch,22. Juni 2005
Tages-Ausflug

Mittwoch, 17. August 2005
Nachmittags-Treff

Dienstag, 13. September 2005
Hilti Nachmittag

Mittwoch, 5. Oktober 2005
Kulturnachmittag

Mittwoch, 7. Dezember 2005
Nikolausfeier

(Gebhard Kindle)

Aussp rüche berühmter Personen
Der Vorteil der Klugheit
besteht darin, dass man sich
dumm stellen kann. Das Ge-
genteil ist schon schwieriger.

Kurt Tucholsky

Das Problem des Kritikers ist
nicht, dass ihm Kunst oft
missfällt, sondern dass er so
tun muss, als wüsste er auch,

Georg Kreisler

Wer die Einsamkeit fürchtet,
sollte nicht heiraten.

ffi Antonrschechow

Neue ldeen begeistern jene am
meisten, die auch mit den alten
nichts anzufangen wussten.

KarlHeinrich
Waggerl

Jeder spricht Unsinn.
Schlimm wird es erst, wenn
er es feierlich tut.

Michaelde
Montaigne (1533)

Wenn andere klüger sind als
wir, das macht uns selten nur
Pläsiel doch die Gewissheit,
dass sie dümmer, erfreut uns
fast immer.

Wilhelm Busch ^

warum.

§§

*

Schluss - O
Poldi
,,Hier kann ich auch nichts feststellen,
Herr Poldi!Vielleicht liegt's am Alkohol!"

,,Dann muss ich halt noch einmalwieder
kommen, wenn Sie nüchtern sind,
Herr Doktor!"

Die Macher: llse Brinkmann
Sieglinde Schneider
Emil Guthauser
Walter Wnkler

Layout: Adolf Wieser

Schaanwald / FL
Feldkirch / A
Vaduz / FL
Gams / CH
Frastanz / A

Tel. (+4231 373 24 86
Tet. (+43) 5522 74983
Tel. (+4231 232 53 43
Tel. (+41) 81 771 10 02
TeL (+43) 5522 52173
E- M ai I : awi e se r@w i e se r.v o l. at

Posl-Adresse
Hilti Treffpunkt
Postfach 278
FL-9485 Nendeln
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