



  

'+  #,%  &1 ,2#)

(

         
''  &  + & ++ 0& +    1-& - 1- ''+   '+ ++% & + &+'-'' &!+  #%  &1% .&
& 0+&.&  - "  '  -   ' /! $!'+/ '- + '$+  - +! &' 0

&/&7:-7 >- &>+6- :(+-&'
,-4 7 ,>77- ,(-7:-7 !C
6.B-: 7 &=+@#7 ,(: ,
 B=6>*#+#: @6-4
7 @=6- #+=-#- #:6. '
- 7.77 =& &>+6 ( ('
71(+7@(7 (- (-:67&++-'
6# @.&-- (-- (+ (&67
&=+@#7 ,(: , +. &6=- -& = - =7 =,7:('
#- 7. .6# + .67:-7'
,(:#+( (, 6*&67+= (&'
:-7:(- =- 6.)*:+(:64 $ (:
,  B=6 &=+% #(--: ,
0"4 6B =- -: , ;4 =-(
<C084 (77 &6 *-- 7.#6
(- 11 B=, ::@6 = 7
-A #+- @6- @7 (
-&=-# ?6(- &- 7.++4
& - 7 ::@67
@(6 7 @(--6:, 6,(:'
:+: @+&7 (-- =7 +=# ,(:
6 &(+(11 &+6 -7:+: >6
( #-B
+77 #@(--:4
=, #(: 7 @(:6 6(7 B=
#@(---4

  $(
(-&(: (7: (-
&+>77+16(. >6 ( '
7=-&(:% 7. (6#(: 66 .'
.6(-:(.-7= :6#: >6 '
7=-&(: 7 &=+,:7 (&'
:-7:(- =- 6.)*:+(:6(- 7
::@674 7@#- 7.++:
1.6: ,/#+(&7: 6>& (-7 6 (-6 =- ?.6 ++, 6
=#-+(&- (-:#6(6: @6-4
(7 7.++ ,(: 6 *:(.- $ (:
,  B=6 &=+% @=77:
# /66: @6-4

       
=: 6 &(6,&66(- 7
,:7 >6 7=-&(: 6,##-6#6 (7: ( =7#-#7'
+# @-(# 6 6=+(&4 , (
&.&- .+#*.7:- @+&
=6& 6#@(&: (- .+# ?.B= @-(# */616+(&6 *:(?(::
(, ++:# -:7:&- (-B=,'
,- @(6 (77 6.)*: ?.,
,: >6 7=-&(: =-:67:>:B:4
(
6.)*:?6-:@.6:+(&7&- (, ::@6 (-
&- ( =#-+(&- B=
,&6 @#=-# (, ++:# B=
,.:(?(6-4
( +:#7=-&(:7.6#-(7'
:(.-  ,1 (&+: 8C (-=:*/616+(& *:(?(:: 16. # >6
(-6 =- =#-+(&4 :(#( (&:-7:(-6 &>+6(-'
-- =- &>+6 :#+(& = 7
&66 7.+?(6- 7( ,&6 +7
( + : 6 ,1 .&+-- :#'
+(&- 1.6:*:(?(::4
(, +. &6- @(6 -(&:
-=6 ( */616+(& *:(?(:: #'
/66: 7.-6- 7 @6- =&
( =,@&6-&,=-# =- (
..6(-:(.- #7:6*:4 =6&



 %

 

 

 #%  &1  +  ''+ -  ' ++ 0& ' +    1-& -%  &!+/&
++ 0&  '  +   & +   .& /!&%
- 6(:: (- ( + @(6 (
=6&+=:=-# (, (6- 6&/&:
=- 7.,(: ( #(7:(# (7:=-#7'
&(#*(: # /66:4 ( 6=-
71+: +77 < 6 +7&=+
=B =- (+-&,6(- ,
::@6 ,6*: (7: 7 >6
7( 7&/- ,(: , +. (- (
&=+ B= &6- =- =776'

, @6 7( =6& ( ,.6'
#-+(& &6: ,(: ,  B=6
&=+ @&4
     
(6 @(6 7 +. -&
- 6 6(,67&=+B(: &= (#
7:&- #+77-4 (7 &: #,77
- 6.)*:?6-:@.6:+(&- ?6'

7&(- 67&-4 =, (-@6- ( # 6 &>+6 B=
- @(:6 >&6-- &=++-#6 B=, -6- -(,,: 6
7&=+(7& 6=* B= =- ( (:
>6 @#=-# &+: 7&+(&: =-
(- &4 7@#- @=6 ?.6
7&7 &6- 6 ::@6
$ (: ,  B=6 &=+% (-7

        

 0  &

+0!&+ '++ '+& 

- #6= -4 6 ::@6
7.++ ( &>+6 ,.:(?(6- =-
B= >&6- 77 =& -&
- 7 ::@67 6 &=+'
@# ,(: , +. @+:(#: @(64
   
( =#-+(&- */--- (,7 ,(: ,(-7:-7 6( =-

 

:6 (+:( &=++(:6 6 '
+7&=+ =B =- 6.)*:*..6'
(-:.6 11++(6: - ( =:.'
&66 77 = - :677(&:-7:(-7 (- -&7:6 (:
7.-6 .67(&: #.:- (7:
$7 @6- ?6,&6: &>+6(-'
-- =- &>+6 ,(: , 
=-:6@#7 7(-4% =& (77
&6 &. - ( 6.)*: /666
@(6 = B&+6(& -,+'
=-#-4 25=73
 ++ 0& '  -  ' 
- +& 000% && 0++ 0& %
 ' &%

   

& 

% +1,2411%#%2#  26#4 "241* 6 %#11
&#1(%#* 46%*1%2 6# %#4*24%*0 %  +1"*%$
2%14 71 %#1  16*4 14% %* 2%#4%"6*" 2
44(2 6; 6* %* 7#16*" 61# 2 *4"2"$
60 % 16* !< $+(%4%'1 )%4 ;#(1%#* 71"1$
)%241* 6*41 1 %46*" 8+* ;%1'2-14%+)**
71"1)%241 *4+* 744):1 6* %2(%41 ;%1'2"$
2# 42 7#11 71"1)%241 #1%24%* 1 961* 8+*
*4"28%;-12%*4%* %+(* *41$ +((1 .%( (%*'2
50 80 10/ %) *4"2"6 9%(('+))* "#%22*0 *$

4"22'141 +2 %(4% 6* 4 * 4(%*1 8+) 1()*42$
%*24 7#14* % 24 61# 2 1()*42"60 )
*2#(622 1* 1, *4 $14%-12%*4 7*4#1 1%4;
)%4 %*%"* 62 7#16*"* 71 % 162 +116*"* 71
2%* 14% %* 1" %2'622%+*216* %* 9(#1 % -1+$
)%**4* 24 8%( 1"* ;6) -+(%4%2#* :24) %#$
4*24%*2 6* ;6 * '46((* #)* 24((4*0 %  91
% %2) 1 * ** *4"28%;-12%*4%* %+$
(* *41$ +((1 6* "%16*"2# $4((814141
#+)2 9% (#+ 1 61# * #)(%"* 12%*4*

Altgold
)54
) verkaufen?
2768"2(Jü,
80aber
827richtig!
754
Fachmännische Beurteilung
nach
Tageskurs
= optimaler
Ertrag für
Sie! 7 ,2
8((32
2"752)"(4
(8
'84236"73
 58)27
75784

 

 


   

9876548332 10 /..- ,5+*8))2(0 '2)+ .1& %%% %. $1

 '$+

'+ 7#( 14%2'141%* *2 )-+* %;-12%*$
4%* *%( ((*;+#*$1* %;-12%*4 1%+ +#($
9* 6* % %* +124#1 #1%24+-# ' 6* %*1
' 81414*0 %  ;%1' ,'(16' *'4 2%#
71 % 24 16*2# 4 1  )%4 -;%(%44*',1*
62 1,2411%#0 ) %( 1#42 4%+*(14%* *"(%'
%*;%" 1 #)(%" $12%*4 '+ 7#(
;%1'2"2# 42 7#11 71"1)%241 #1%24%* 1 $
12%*4 7*4#1 1%4; 6* 1 ("4%+*2(%41 ;%1'2$
-14%+)** 71"1)%241 *4+* 744):1 .80 (0/0

Preisbeispiel
bei '84236"73
Tageskurs
723232) 2
999 Feingold
gr
2(4 )chf 34.00!
///
 -+..
47
999 2(4
Feingold
///
) CHF 40.001gr
-.+.. 47
CHF
25.50lgr
750 )54
Altgold
1.
)
 %+.
47
CHF
750 )54
Altgold
1.
)
 30.001gr
.+.. 47
CHF
19.90lgr
585 )54
Altgold

)
 &/+/.
47
585 Altgold
CHF

)54 )
23.401gr
%+-. 47

chf


40’000.-! kg:
-....+64
Barauszahlung
878"38)"(4
als *"5375
Gutschrift
8)3
Barauszahlung
878"38)"(4
als *"5375
Gutschrift
8)3
Barauszahlung
878"38)"(4
als *"5375
Gutschrift
8)3

###+4"5!4 )32+

8|Inland

|

SAMSTAG
12. MÄRZ 2016

Fitnesshaus Schaan

2 interessante
Fachvorträge im TAK
SCHAAN Am kommenden Mittwoch,

den 16. März, veranstaltet das Fitnesshaus Schaan im TAK einen Vortragsabend der besonderen Art.
Zwei sehr aktuelle Themen werden
von Fachleuten behandelt und
durchleuchtet. Neben der erst in den
letzten Jahren erkannten Wichtigkeit der Faszien weiss man schon
länger, dass besonders die Beckenbodenmuskulatur eine enorme
Wichtigkeit auf die Stabilität im
Rumpf bereich einnimmt. Die Firma
QRS International in Ruggell hat sich
dieses Thema zur Hauptaufgabe gemacht und diese Erkenntnisse werden vom CEO der Firma – Erwin
Fritsch- anschaulich und sehr interessant präsentiert. (Besonders nach
Geburten und Operationen oder
auch schon mit zunehmendem Alter
kann dieser Bereich des Körpers ein
Thema werden und eine massgebende Belastung im Alltag einnehmen.
Beim Vortrag kann man sich ganz
neutral über dieses oftmals «Tabuthema» informieren)
Ernährung – Ina Grizelj berichtet als
praktizierende Ernährungs-Therapeutin über ihre Erfahrungen und
Erkenntnisse aus ihrem Berufsleben. Die Frage stellt sich immer wieder, was darf man noch essen? Meist
wird diese Fragestellung im Zusammenhang mit Diäten gestellt, wobei
diese Art von Gewichtsverlust ohnehin keine empfehlenswerte Alternative darstellt.
Die Ausführungen beziehen sich
eher auf eine praktikable und somit
auch leicht durchführbare Ernährungsweise. Gesundes und bekömmliches Essen steht auf dem HauptSpeiseplan; versteckte Kalorien werden ermittelt und ein Genussanteil
muss auch toleriert werden.
Beginn der Vorträge ab 19.15 Uhr.
Ein Besuch zum Anlass lohnt sich
bestimmt. Infos unter Tel. 00423
230 20 60.
(Anzeige)
ANZEIGE

Die Schüler der 2a Klasse der Realschule Vaduz freuen sich schon auf den Wettbewerb und haben ihre Fahrräder einsatzbereit gemacht. (Foto: Michael Zanghellini)

«Mit dem Rad zur Schule 2016»:
Wettbewerb beginnt am Montag
Auftakt Zum sechsten Mal
in Folge wird der Wettbewerb
«Mit dem Rad zur Schule»
am Montag, den 14. März,
starten. Die Verantwortlichen
informierten vorab über den
Wettbewerb.
VON JÜRGEN FISCHER

D

ie Kindheit ist eine Schlüsselperiode für die Gesundheit des Menschen, denn
sowohl die gesunde als
auch die ungesunde Lebensweise
werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im weiteren Leben beibehalten. Deshalb ist es sehr wichtig, den
Sport und die Bewegung der Jugendlichen zu fördern. So zum Beispiel
fördert gerade das Radfahren, neben den gesundheitlichen Aspekten,
auch die Raumwahrnehmung und
die koordinativen Fähigkeiten. Die
körperliche Belastung im positiven

Sinne erhöht die Hirndurchblutung,
fördert somit die geistige Leistungsfähigkeit und verbessert die Konzentration, so Birgit Greber, Koordinationsbeauftragte für Gesundheit vom
Schulamt. Auch Peter Hilti, Schulleiter der Realschule Vaduz, begrüsst
das Projekt sehr und freut sich, dass
circa 50 Prozent der Schüler mitmachen werden. Mit einer besonderen Bitte richtet sich Peter Hilti
an die Autofahrer, die doch gerade
im Wettbewerbszeitraum vermehrt
acht auf die Schüler, die mit den Velos auf den Strassen unterwegs sind,
geben sollten.

Regelmässige Bewegung wichtig
Den heutigen Erkenntnissen und aktuellen Studien verschiedenster Institutionen zufolge sollten Kinder
und Jugendliche im Schulalter mindestens eine Stunde täglich einer
sportlichen Aktivität von mittlerer
bis hoher Intensität nachkommen.
Dies jedoch zusätzlich zu den
Alltagsaktivitäten der Jugendlichen
gerechnet. Dieses erfolgreiche Pro-

jekt soll die Bewegungsaktivität der
Jugendlichen fördern, so Carmen
Eggenberger vom Amt für Gesundheit. Weiter betont Sie, dass dieses
Projekt eine wichtige Aktion für die
Kinder ist, denn aus den aktuellen
Zahlen geht hervor, dass durchschnittlich jedes sechste Kind in
Liechtenstein übergewichtig ist. Bei
den Erwachsenen sind es rund 43
Prozent. Dadurch sei es wichtig,
schon den Jugendlichen so gut als
möglich zu vermitteln, dass eine regelmässige Bewegung wichtig ist
und dies auch so oft als möglich im
Alltag zu praktizieren. Durch diese
Förderung können hohe Folgekosten, verursacht durch körperliche
Inaktivität, vermieden werden.

App für den Wettbewerb
Da die Jugendlichen eher das Smartphone anstatt den Computer benutzen, gibt es eine eigene App zu diesem Wettbewerb, so Georg Seele
vom Verkehrs-Club Liechtenstein
(VCL). Diese wurde in Zusammenhang mit demselben Projekt in Vor-

arlberg entwickelt und erleichtert
die Organisation. Die App kann auf
www.fahrradwettbewerb.li heruntergeladen werden. Für jeden Schulweg, der mit dem Fahrrad zurückgelegt wurde, gibt es einen Punkt. Als
Bedingung müssen mindestens 50
Prozent des Weges während der Zeit
des Wettbewerbs mit dem Velo zurückgelegt werden. Aus dem Durchschnitt der mit dem Fahrrad zurückgelegten Schulwege entstehen dann
die Teampunkte. Diese werden in
das Verhältnis der Klassengrösse gesetzt. Die Klassen mit den höchsten
prozentualen Punkten nehmen an
der Endverlosung teil. Somit unterstützt jedes Team gleichzeitig die
ganze Klasse. Zu gewinnen gibt es
tolle Preise, die von Sponsoren finanziert werden und diese Aktion
überhaupt ermöglichen.
Der Wettbewerb dauert bis zum 3.
Juni, die Preisverleihung wird am 17.
Juni stattfinden.

Weitere Infos: www.fahrradwettbewerb.li

ANZEIGE

Einladung für 2 Fachvorträge
QRS Pelvic Center – Kraft aus der Mitte
Beckenbodentraining für Tiefenmuskulatur
und Stabilität.
für Sport
für Therapie
für Beauty

Der Kult um das gesunde Essen –
was darf ich denn eigentlich noch essen?

?

Veranstalter: Fitness-Haus Schaan
Wann:
Wo:

Beginn:

Mittwoch, den 16. März 2016
«TAK» Theater am Kirchplatz in Schaan
19.15 Uhr

Kloster St. Elisabeth

Warum machen zu
viele Kohlenhydrate
schlapp und krank?

Kalligraphie-Kurs

ESCHEN Den optimalen Ausgleich
von guten und wichtigen Kohlenhydraten von Eiweiss, Vitaminen und
Mineralstoffen finden, die mitgeliefert werden. Sich endlich wohl- und
fit fühlen und Kilos einfach purzeln
lassen. In dem Vortrag erfahren die
Teilnehmenden, wie sie schnelle
Kohlenhydrate meiden können, wie
Kilos purzeln können, und was langsame und schnelle Kohlenhydrate
im Körper verursachen. Der Vortrag
(Kurs 242) von Eliane Vogt beginnt
am Montag, den 11. April, um 19 Uhr
im Rittersaal der Pfrundbauten in
Eschen. Anmeldung/Auskunft: Erwachsenenbildung Stein Egerta, Telefon 232 48 22 oder per E-Mail an
info@steinegerta.li.
(Anzeige)

mit Erwin Fritsch
CEO der Firma QRS International

mit Ina Grizelj
Dipl. Ernährungs-Therapeutin

Erwachsenenbildung I

Erwachsenenbildung II

Pﬁffige Graﬁken
mit Excel

SCHAAN Der ausgewiesene Fachmann
Dipl.-des. Thomas Hoyer AGD, Kalligraph und Type-Designer, ist einer
der wenigen Absolventen am einzigen Lehrstuhl für Kalligraphie in Aachen und versteht es zugleich, mit pädagogischem Geschick die Schreibkunst zu vermitteln und die Übenden
individuell zu unterstützen. Zwei
Schriften können an diesem Wochenende erlernt werden. Die Unzialis war
die Schrift der ersten Christen, der
Romanik und der Mystik. Die Karolingische Schrift war durch ihre klaren
und gut lesbaren Formen die Schrift
der Philosophie und des Wissens. Die
Kombination beider Stile stellt auch
im Leben eine ideale Verbindung dar.
Die Kursdaten: Samstag, 25. Juni,
10.30 bis 17 Uhr: Karolingische Minuskel; Sonntag, 26. Juni, 12.30 bis 19
Uhr: Unzialis. Beide Tage können
auch einzeln gebucht werden. Es sind
keine Vorkenntnisse nötig. Für den
Kurs im Juni ist eine Anmeldung bis
zum 21. März notwendig. Anmeldung:
Tel. 239 64 57 oder per E-Mail an
brotundrosen@kloster.li. (Anzeige)

BUCHS Die Teilnehmenden trainieren

und vertiefen das Arbeiten mit Excel, gewinnen Sicherheit und Routine und sind in der Lage, anspruchsvolle Diagramme und Grafiken mit
Excel zu gestalten. Der Kurs 412 beginnt am Mittwoch, den 16. März,
um 18 Uhr bei GMG Computer AG,
Grünaustrasse 14, in Buchs. Anmeldung/Auskunft: Erwachsenenbildung Stein Egerta, Tel. 232 48 22/EMail: info@steinegerta.li. (Anzeige)
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www.

kleininserate.li

