
Neues
für Hilti Pensionierte
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Allen Lesern des Treffpunkts wünschen die Gestalter
Frohe Weihnachten

und ein gutes neues Jahr

Krippenbau -
eine äusserst kreative Freizeitbeschäftigung

Gelegenheit, sich damit auseinanderzusetzen:

vom 8. bis 10. Dezember 2006

(siehe Handzettel in der Anlage)



Unser Clubmitglied Gebhard Kieber
ist Krippenbau*(ursleiter

im Fürstentum Liechtenstein
und ezählt von seinem Werdegang:

Es ist wieder die Zeit gekommen, da die Tage
kürzer und die Nächte länger werden und die-
se in einem Weihnachtslied als die stillste Zeit
des Jahres besungen wird. Jetzt beginnt bei
einem echten "Krippeler" - so nennen wir uns
Krippenbauer - unter den Fingern zu kribbeln.
Mir geht es so, weil ich dieses faszinierende
Hobby seit mehr als 20 Jahren ausübe und
Krippen bauku rse leite.

Wie ich zu dieser interessanten Nebenbe-
schäftigung kam? Meine Frau wünschte sich
schon lange eine schöne Krippe unter dem
Weihnachtsbaum. Wir mussten uns bis dahin
mit einer sogenannten Pfadfinderkrippe be-
gnügen, die aus zusammengeschusterten d-
cken Birkenrundhölzern bestand und wahrlich
kein Kunstwerk darstellte. Auch in mir schlum-
merte der Wunsch, eine schöne Weihnachß-
krippe zu haben. Klar, dass ich von da an ver-
mehrt Ausschau nach einer geeigneten Krippe
hielt.

1983, in einem Gottesdienst in Feldkich, hörte
ich, dass eine Krippenausstellung in Tisis statt-
finden würde. Voll Freude sagte ich das mei-
ner Frau. Am Feieftag Maria Empfängnis b-
staunten wir dort die kleinen Kunstwerke. Da-
bei entdeckten wir eine wunderschöne, im d-
penländlichen Stil gebaute Krippe, die kein an-
derer als der ehemalige Präsident der Krippen-
freunde Liechtensteins, Heinz Ritter, angefer-
tigt hatte. Er hatte damals den Krippenbaukurs
in Tisis besucht, weil der erste offizielle Krip-
penbaukurs in Liechtenstein erst für '1984 vor-
gesehen war.

Selbstverständlich einigten sich meine Frau
und ich, das Prunkstück zu kaufen. lnsgeheim
dachte ich, dass ein Telefonanruf beim Kolle-
gen Heinz genügen und die Krippe dann bei
mir landen würde. Die Enttäuschung war rie-
sengross: Er sagte mir, dass er diese Krippe
um kein Vermögen hergäbe. Er tröstete mich
damit, dass im nächsten Jahr Krippenbaukurse
in Schaanwald stattfinden würden und, wie er
mich kenne, ich absolut in der Lage sei, eben-
falls eine so schöne Krippe zu bauen. Anfäng-
lich enttäuschte mich diese Arssage sehr, ich
fand sie unverständlich. Heute aber habe ich
volles Verständnis für diese Handlungsweise.
Auch ich gäbe meine erste erbaute Krippe un-
ter keinen Umständen her.

1985 war es dann endlich soweit, ich hatte
meine erste Krippe gebaut (siehe Titelseite).
Voller Stolz stellten wir sie unter den Weih-
nachtsbaum und meine Kinder, Venruandten
und Bekannten bstaunten voll Bewunderung
dieses kleine Kunstwerk. Selbstverständlich
hatten sie den Wunsch, ebenfalls eine solche
Krippe ihr Eigen zu nennen und so musste ich

- gezwungenermassen - Jahr für Jahr eine
Krippe bauen. Aber die Begeisterung und
Freude übenuogen bald das "muss", und die
Begeisterung nahm ständig zu und hält noch
bis heute an.
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Allmählich interessierte mich diese Tätigkeit
soweit, dass mich der Verein der Krippen-
freunde Liechtensteins aufforderte, die Krip-
penbauschule des Österreichischen Krippen-
verbandes in lnnsbruck zu besuchen, wo aus
allen Bundesländern Österreichs und aus den
angrenzenden Ländern Gleichgesinnte ihre
Ausbildung als Krippenbau-Kursleiter absol-
vierten. Diese Kurse dauerten eine Woche pro
Jahr und dies während vier Jahren. Nach Ab-
schluss dieses Lehrkurses musste man eine
fixfertige Krippe nach vorher nicht bekannten
Zeichnungen und Entwürfen im Alleingang an-
fertigen, und dies in rund 30 Stunden. Diese
Exemplare wurden dann von Experten begut-
achtet und je nach dem erhielt man das Dip-
lom zum östereichischen Krippenbauer.

1983 gründete dann Altabgeordneter Heinz
Ritter aus Schaanwald mit Gleichgesinnten
den Verein Krippenfreunde Liechtensteins, der
weit verbreitet wurde. Von anfangs 93 Grün-
dungsmitgliedern zählt der Verein nun über
400 Mitglieder. Seither finden jedes Jahr Krip-
penbaukurse in Schaanwald und neuerdings
auch in Balzers statt.

Die in diesen Kursen gefertigten Krippen wer-
den dann zur Adventszeit einige Tage in den
Gemeinden ausgestellt, und zwar jedes Jahr in
einer anderen Gemeinde mit regem Zuspruch.

So sind in den letzten Jahren einige hundert
Krippen im orientalischen oder heimatlichen
Stil und auch Wuzelkrippen entstanden, auf
die die Krippenbauer mit Recht stolz sein dür-
fen.

Die geistige Umsetzung des Weihnachtsge-
schehens, seine Vorstellungen und Wünsche
in der Weihnachtszeit bilden den Grundstock
für jeden Krippenbauer. Über das Krippenwe-
sen könnte man seitenweise philosophieren,
zum Beispiel ob ich eine orientalische Krippe
mit einer Ruine oder Grotte als Geburtsort
Christi ansehe oder in der heimatlichen Krippe
den Stall von Bethlehem erblicke. Eines ist
gewiss, beim Krippenbauen kennt die Kreativi-
tät keine Grenzen.

(Gebhard Kieber)

4-.
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"Schnuppeffahrt" lnnerschweiz
am21, Juni 2OO6

Auch dieses Jahr haben sich wieder eine statt-
liche Zahl von Hilti Pensionisten mit ihren Be-
gleitern zu einem Tagesausflug verleiten las-
sen. ln knapp zwei Stunden Carfahrt- via Wa-
lensee, Hirzel und Zug - erreichte die Reise-
gesellschaft Luzern.

Verkehrshaus der Schweiz
hiess das erste Etappenziel. Schon schwärm-
ten die Besucher aus dem "Fernen Osten" in
alle Richtungen des Museums: Zu den Eisen-
bahnen die einen, zur Luft- und Raumfahrt die
andern; nicht zu vergessen die Ausstellungen
über den Strassenverkehr und die Schifffahrt.

Ein paar Venvegene verirrten sich sogar in das
IMAX-Filmtheater oder in das angegliederte
Museum des Kunstmalers Hans Erni.

Ob Modellbauer Madlener sein Angebot in
Zukunft von der Spur ll auf Normalspur er-
weitern will?

Waren sie nicht "hezig", diese Vorfahren
der heutigen Stromlinien-Lokomotiven?

Alles in Ordnung, die Herren?

Überschall hätte es einst werden sollen, ist
aber nie was daraus geworden - schade!

Leider war die zur Verfügung stehende Zeit
etwas kurz und so blieb es bei der Stipvisite in
einem der wohl interessantesten Museen der
Schweiz.

Mittagessen im Hotel Anker
Nach einem Spaziergang vom See zum pila-
tusplatz - vorbei am neuen Konzert- und Kon-
ferenzzentrum und durch das moderne Ge-
schäftsviertel - wurde im Hotel Anker zu Tisch
gebeten.

Nicht wenige Teilnehmer schätzten die Gele-
genheit sich auszuruhen, nach den für sie un-
gewohnten Anstrengungen des Museumsbe-
suchs und des Fussmarschs durch Ltzern.

:;§'
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Bummel durch die Altstadt von lrrzern
Ein paar Unentwegte haben sich - trotz auf-
kommender Müdigkeil - zu einem Bummel
durch die Luzerner Altstadt entschliessen kön-
nen.

Ein lohnenswertes Unternehmen, wie dieses
Bild zeigt. Die hölzerne Kapell-Brücke ist wohl
das Wahrzeichen von Luzern; die Stadt hat
aber auch andere Sehenswürdigkeiten zu bie-
ten.

Schon gewusstn dass ...,
.... Krokodilstränen nicht nur eine

Redensart sind?
Krokodile vergiessen tatsächlich Tränen,
allerdings nicht aus Trauer oder aus
Schmerz, sondern einfach dann, wenn
sie grosse Brocken verschlingen. Das
Hinunterwürgen ist so anstrengend, dass
ein tränenähnliches Sekret aus den Ar-
gen läuft.

.... ein Zankapfel Gegenstand eines
Streits ist?
ln der griechischen Sage wird "Eris", die
Göttin der Zwietracht, zu einer Hochzeit
nicht eingeladen. Sie wirft daraufhin d
nen Apfel mit der Aufschrift "Der Schöns-
ten" unter die Gäste. Die Göttinnen Hera
und Athena geraten darüber in Streit und
der trojanische Prinz Paris soll entschei-
den, welche von ihnen die Schönste ist.
Paris entscheidet sich für Aphrodite, ent-
führt Helena und entfesselt damit den tro-
janischen Krieg.

Blumen an der Kapell-Brücke

Einsiedeln
Leider ist der Etappenhalt in Einsiedeln buch-
stäblich ins Wasser gefallen. Die meisten Teil-
nehmer haben sich vor den Fluten in die Klos-
terkirche gerettet, der Rest in eines der zahl-
reichen Kaffeehäuser im Ortszentrum.
Wer schon früher einmal in Einsiedeln war, hat
sich mit dem Pilgergebäck, den berühmten
"Häliböck" eingedeckt. Sie wirken gegen den
aufkommenden Hunger und sind ausserdem
bei den Daheimgebliebenen sehr beliebt.

(Emil Guthauser)

Stimmt es, dass ....
Wilhelm Tell eine historische
Person ist?
Wilhelm Tell hat als lebende Person nie
existiert und trotzdem hat er Geschichte
gemacht. Bis heute ist er der National-
held, der den Drang nach Freiheit sym-
bolisiert. Es gibt keinerlei historische
Zeugnisse aus der damaligen Zeit, dass
es Wilhelm Tell als Person gegeben hat.
Selbst die Geschichte des Apfelschusses
kommt als Motiv in vielen anderen Sa-
genkreisen - etwa in denen Dänemarks
und Schottlands - in ähnlicher Form vor
und gelangte vielleicht von dort in die
Eidgenossenschaft.
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Hilti Pensionierten Nachmittag
am {9. September 2OO6

"Same Procedure as last year" - mit diesen
Worten aus dem bekannten Sketch "Dinner for
one" könnte man das alljährliche Treffen der
Hilti Pensionierten charakterisieren. Aber ga-

nau das ist es, was die, in immer grösserer
Zahl herbeiströmenden ehemaligen Hilti Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Lebens-
partnern (200 waren es in diesem Jahr) von
der Veranstaltu ng envarten.

Angefangen bei den Informationen der Ge-
schäftsleitung, versüsst durch Kaffee und Kt-
chen, über eine musikalische Produktion, ein
Quiz zu einem Hilti Thema und den Ehrungen
für Pensionierte mit runden Geburtstagen, bis
hin zum Konzert der HiltiWerksmusik und dem
anschliessenden Nachtessen-Buffet. Und na-

türlich mit der persönlichen Begegnung vieler
ehemaliger Arbeitskolleginnen und -kollegen,
die sich zum Teil schon lange nicht mehr ge-
troffen haben.

Nach der Begrüssung durch Edi Öhri zeichne-
te Klaus Risch ein erfreuliches Bild des Hilti
Geschäftsgangs für das laufende Jahr. Der
eruvartete prozentuale Umsa2uwachs in

zweistelliger Höhe und die Schaffung von
weltweit 1000 neuen Arbeitsstellen (100 davon
allein im Rheintal) sind Ausdruck eines gesun-
den Unternehmens mit intakten Zukunftsaus-
sichten.

Noch in diesem Jahr werden in Liechtenstein
zwei neue Gebäude ihrer Bestimmung über-
geben: einerseits das Bürogebäude Ost in
Schaan, als Heimat für den Hilti Familientrust
und das Trainingscenter und anderseits das
neue Logistikcenter in Nendeln. Beide Gebäu-
de sind mit modernen Fotovoltaik-Anlagen zur
Energiegewin nung ausgestattet.

Positives gab es auch über die Pensionsversi-
cherung zu berichten. Der Deckungsgrad b-
trägt zur Zeil103o/o, d.h. die Renten sind gesi-
chert; für die Zukunft sind aber noch weitere
Reserven zu schaffen.

Klaus Risch schloss seine Ausführungen mit
einem Dank an die Macher des Treffpunkt für
das gelungene neue Konzept.

t&§

Was Herta Korndorf ihrem ehemaligen
"Lehrbub" wohl zu sagen hatte? Gar
schlimm kanns nicht gewesen sein.

Santa Merta Bläser aus Triesen

Sechs Mitspieler, darunter der Hilti Pensionist
Eugen Laukas, erfreuten die Zuhörer gekonnt
mit volkstümlichen und Dixieland-Stücken aus
ihrem umfangreichen Repertoire.

n

^t
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Quiz zum Thema "Hilti Geschäftsleitung"

Nach dem Motto: Wer weiss Bescheid - wer
hat sich über die neuesten Entwicklungen auf
dem laufenden gehalten?

llse Brinkmann, Hanni Kindle und Kurt
Scheidle (v. l.) waren die glücklichen @-
winner.

Ehrungen

lm laufenden Jahr können fünf Pensionierte
ihren 80. Geburtstag feiern.

Es sind dies (v.1.):

. Ewald Kaiser

. Walter öhry

. Frieda Fuchs

. Sofie Oehri
o Heinrich Lampert

Hilti Werksmusik

Eine Neuerung gabs in diesem Jahr: Der be-
währte Drigent der Werksmusik, Toni Gerner,
ist jetzt auch Pensionist.

Das tut aber seinem jugendlichen Elan über-
haupt keinen Abbruch.

Es ist immer wieder eine Freude, die Hilti Ml-
sikanten in voller Aktion zu sehen und zu lp-
ren. Macht weiter so!

Christa Lummer Hans Gschwend

Nachtessen-Büffet

Was wäre der Hilti Nachmittag ohne das vor-
zügliche und reichlich ausgestattete Büffet.
Dafür vielen Dank an die Küche. Aber auch
vielen Dank an den aufmerksamen Service,
der - wie immer - alle Teilnehmer unermüdlich
mit Getränken aller Art versorgt hat.

Last but not least geht ein grosser Dank an die
Hilti AG und an Edi Öhri für die Ausrichtung
und die Organisation dieses gelungenen Pen-
sionisten-Nachmittags.

(Emil Guthauser)
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Ausflug in die Bündner Herrschaft
zur Zeit der Weinlese 2OO6

Oder war es ein Ausflug ins Heidiland? Das
letztere wäre zwar zeitgemäss; aber wie würde
sich Salomon entscheiden? Vor dem Mittag
war es ein Besuch im Weinland der Bündner
Herrschaft, am Nachmittag eine Visite im Hei-
diland. Voilä.

Just am Tag der beginnenden Weinlese ist die
Pensionistenschar zu einem Besuch im Wein-
gut der Familie Obrecht in Jenins eingetroffen.

Für den Kellermeister eine zusätzliche Heraus-
forderung; für die Pensionisten eine willkom-
mene Gelegenheit, die Mitarbeiter in voller Ak-
tion zu erleben und nebenbei von den süssen
Trauben zu naschen.

Der späte Lesetermin hat mit den klimatischen
Verhältnissen dieses Sommers zu tun. Aber
das Warten hat sich gelohnt. Die Blauburgun-
dertrauben präsentieren sich in ausserordent-
lich guter Qualität. Keine Fäulnis dank des tro-
ckenen Wetters seit Anfang September und
vor allem sensationelle 106 Öchsle-Grade!

Nach so viel Theorie über den Weinbau und
ein paar mehr oder weniger kräftige Schlucken
aus dem Ap6roglas war es höchste Zeit für ein
währschaftes Mittagessen, begleitet von Wei-
nen aus der Produktion der Familie Obrecht.

Aber man kann doch bei dem schönen Wetter
nicht die ganze Mittagspause drinnen verbrin-
gen. Nichts wie raus an die Sonne; es gibt vie-
le malerische Winkel und schöne Aussichten
zu bewundern.



lmpressionen aus dem Jeninser "Weinvierte!"

Kritik des Herzens
Die Selbstkritik hat viel für sich.
Gesetzt den Fall ich tadle mich:
So hab ich erstens den Gewinn,
Dass ich so hübsch bescheiden bin;
Zum zweiten denken"sich die Leut,
Der Mensch ist lauter Redlichkeit;
Auch schnapp ich drittens diesen Bissen
Vorweg den andern Kritiküssen;
Und viertens hoff ich ausserdem
Auf Widerspruch, der mir genehm.
So kommt es dann zuletzt heraus,
Dass ich ein ganz famoses Haus.

(Wilhelm Busch)

Verkehrssicherheit im Alter
lm Gegensatz zu Österreich müssen in der
Schweiz und in Liechtenstein alle Führer-
scheininhaber ab dem 70. Alte§ahr jedes
zweite Jahr zum Hausarzt bzw. zum Lan-
desphysikus. Dort wird die Fahrtüchtigkeit d-
nes jeden geprüft bzw. die physischen Fähig-
keiten wie Sehen, Hören, Reagieren usw. Ln-
tersucht. Zudem bietet der Schweizerische
Touring Club (TCS) Fahrkurse

"Autofahren 60plus"

(Emil Guthauser)

Und noch ein Wort ,,..
...,-vön'Märc Ghägall:

o Die Leute, die nicht zu altern verste-
hen, sind die gleichen, die nicht ver-
standen haben, jung zu sein

zum Auffrischen an, mit einem Zertifikat "be-
standen", wenn den Anforderungen entspro-
chen wurde. Das ist natürlich für die, die immer
noch gut Auto fahren können, ein Loblied.

Die Verantwortlichen des Treffpunkt haben
vor, in zwangloser Folge Beiträge zu wichtigen
Themen im Zusammenhang mit der Fahrsi-
cherheit zu veröffentlichen. Als erste schreibt
Club-Mitglied Sieglinde Schneider zum Thema
Kreisverkehr.

(Fortsetzung Seite 10)
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Kreisverkehr

Zwar fühle ich mich nicht kompetent, war es
doch schon im November 1963, als ich zur
Führerscheinprüfung antrat. Übrigens war ich
die einzige Frau unter lauter Männern in der
Fahrschule; damals waren Frauen am Steuer
eher selten. Heute gehören Frauen am Steuer
zum Alltagsbild und sollen die besseren Auto-
fahrer sein!

Die meiste Mühe haben ältere Autofahrende
am ehesten im Verhalten bei Kreiseln, da dort
die gewohnte Rechtsvorschrift, wie wir sie da-
mals im Zusammenhang mit Kreuzungen ge-
lernt haben, nicht gilt.

Die grösste Neuerung in den letzten Jahren
war die Einführung des Kreisverkehrs - von
dem ich übrigens begeistert bin, hält er doch
den Verkehr viel flüssiger - aber es gilt natür-
lich auch, sich an die Regeln zu halten.

Wie schauen diese im Speziellen aus? lch
wollte mich zuerst beim ÖAMTC, dann beim
ARBÖ, dann bei einer Fahrschule über Unter-
lagen schlau machen, doch wurde ich von d-
nem zum nächsten geschickt.

Daraufhin habe ich mich an den PC gesetzt
und im lnternet nachgeschaut, wobei mir nach-
folgender Artikel für eine Auffrischung bzw. für
das Verhalten im Kreisverkehr am besten ge-
fallen hat:

Kreuzung mit
Kreisverkehr

Signalisation in Österreich

. Fahzeuge im Kreisel haben immer Vor-
tritt gegenüber den von rechts einfahren-
den Fahrzeugen. Vor der Einfahrt muss
deshalb der Fahzeuglenker die Fahrt
verlangsamen und sich vergewissern,
dass sich kein vortrittberechtigtes Fahr-
zeug nähert. Der Blinker muss nicht ge-
stellt werden.

Vor dem Verlassen des Kreisels muss
der Blinker nach rechts gestellt werden.
Dies darf nicht zu füh erfolgen, damit
einfahrende Fahrzeuglenker nicht irritiert
werden und zu früh einbiegen
(lch stelle immer wieder fest, dass sehr
wenige Autofahrer den Blinker beim Aus-
fahren betätigen. Würde es doch ein si-
chereres und schnelleres Einfahren dem
neu Einfahrenden ermöglichen.

ln der Schweiz muss - wenn man beim
Nichtblinken vor dem Ausfahren "er-
wischt" wird - mit CHF 40.- Busse ge-
rechnet werden!)

Zweiradfahrer sind im Kreisel besonders
zu beachten und möglichst nicht zu über-
holen. Allfällige Fahrstreifenwechsel im
Kreisel sind durch Blinken anzuzeigen.

Bei der Einfahrt in den Kreisel und insbe-
sondere bei der Ausfahrt ist auf Fuss-
gänger zu achten und diesen auf Fuss-
gängerstreifen Vortritt zu gewähren.

Beispiel in Vaduz /FL

Mit dem Beachten dieser Regeln können wir
alle dazu beitragen, einen sicheren und flüssi-
gen Verkehrsablauf zu gewährleisten.

Macht es uns doch grossen Spass mit dem ei-
genen Auto von hier nach da zu kommen und
natürlich auch wieder zu unserer nächsten Hilti
Pensionisten-Veranstaltung zu gelangen.

Auf ein Wiedersehen freue ich mich.

Seite'tO
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Dem Himmel so nah
Ein Besuch in der Falknerei Galina

Das Wetter ist nicht ausgesprochen einladend
an jenem Mittwoch, 16. August - am Tag nach
dem Fürstenfest. Und trotzdem trift sich dne
stolze Zahl von Hilti Pensionierten mit Beglei-
tung am "Busbahnhof in Vaduz.

Malbun ist das Ziel, das Hotel Galina im Spe-
ziellen. Ein gemeinsames Mittagessen und d-
ne Greifuogel-Flugshow sind angekündigt.

Während des Essens klart der Himmel auf -
beste Bedingungen für die anschliessende
Flugshow. Gegen drei Uhr füllt sich die Terras-
se des Hotels zusehends mit interessierten
Zuschauern.

Doch wovor schützen sich die beiden
Damen: Vor der Sonne? Oder vielleicht
vor dem Regen? Oder am Ende sogar vor
den Vögeln?

Doch keine Angst, es gibt nichts vor dem man
sich schützen müsste. Der kompetente Falkner
Norman Vögele führt die Teilnehmer in die
Geheimnisse der Greifuögel ein, stellt sie ein-

zeln vor und gibt damit dem letzten Zweifler
unter den Gästen die Zuversicht, dass auch er
ungeschoren bleiben wird.

Die zahlreichen Zuschauer sind ganz im Bann
des Falkners und seiner Vögel. Sie geniessen
die Vorführung und gewöhnen sich schnell
daran, dass ihnen die Vögel, aus allen Rich-
tungen kommend, haarscharf über die Köpfe
dahinjagen.

Anschliessend nehmen viele rüstige Clubmit-
glieder die Glegenheit wahr, den Ausflug mit
einem Spaziergang in die Umgebung des Wei-
lers Malbun zu beschliessen.

(Emil Guthauser)
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Wir erinnern uns ....

.... an die Jubilarenfeiern in den siebziger Jah-
ren, wobei die damaligen Lehrlinge Doris ft-
genberger und Heimo Tauern mit lustigen
"Schnitzelbänken" die Teilnehmenden unter-
halten haben.

Termine für
zukünftige Veranstaltungen:

Dienstag, 5. Dezember 2006:

Achtung: auf 5. Dezember vorverschoben !

Nikolaus-Feier des Pensionierten-Clubs im
Personalrestaurant der HiltiAG in Schaan

Freitag, 15. Dezember 2006:

Jahresschluss-Feier der Hilti AG im
Vaduzersaal

Mittwoch, 21. Februar 2007

Mitgliederversammlung des Pensionierten-
Clubs im Personalrestaurant der HiltiAG in
Schaan

Schluss - O
Oh, nein danke - ich muss ja noch fliegen ...

&L\t

Die Macher:

Fotos:

llse Brinkmann

Emil Guthauser

Walter Winkler

Schaanwald /FL

Vaduz /FL

Gams /SG /CH

Tel.: 00423 373 24 86
E-Mail: ilsebrinkmann@adon.li

Tel.: 00423 232 53 43
E-Mail: emil@quthauser.com

Tel.: 0041 8'l 771 1002

Post-Adresse:

Hilti Treffpunkt
Postfach 278
FL-9485 Nendeln
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