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Alkohol: Mythen 
und Meinungen

«Werbung für alkoholische Geträn-
ke führt nicht dazu, dass mehr Leute 

Alkohol trinken. Sie dient nur der 
Aufteilung des Marktes unter den 

Herstellern.»

Falsch!

Richtig: In nationalen und interna-
tionalen wissenschaftlichen Unter-
suchungen wurde nachgewiesen, 
dass die Werbung für alkoholische 
Getränke Jugendliche zum Trinken 
verleitet. Sie beginnen früher mit 
dem Alkoholkonsum, trinken insge-
samt mehr und haben eine verzerrte 
Erwartungshaltung. Insgesamt be-
wirkt Werbung eine positivere 
Grundeinstellung zum Trinken. Al-
koholhersteller und Werbeindustrie 
beschwören dagegen gerne den My-
thos, Alkoholwerbung diene nur der 
Aufteilung eines gesättigten Mark-
tes. Dagegen spricht, dass Werbun-
gen insbesondere auf neue Zielgrup-
pen und nachwachsende Generatio-
nen von Konsumenten alkoholischer 
Getränke abzielen. Kurz: Alkohol-
werbung richtet sich an Jugendliche 
und junge Menschen und wirkt kon-
sumfördernd.

«Alkohol ist ein Kulturgut.»

Falsch!

Richtig: Alkohol ist aufgrund seines 
gesundheitsschädigenden Potenzi-
als an sich kein Kulturgut, sondern 
wird in unserer Gesellschaft zum 
Kulturgut verklärt. Weinanbau und 
Alkoholkonsum haben zwar eine 
lange Tradition in Europa, der Kon-
sum diente aber schon in frühester 
Zeit zu Ausschweifungen und Trink-
gelagen, wie viele historische Doku-
mente belegen. Seit das Ausmass der 
alkoholverursachten Folgeerkran-
kungen wissenschaftlich belegt ist, 
bemühen sich die Alkoholhersteller, 
ihre Produkte in ein positives Licht 
zu rücken und sie als Lifestyle-Pro-
dukte mit dem Rang eines Kulturgu-
tes zu präsentieren. Alkoholbeding-
te Verkehrstote und -verletzte, ver-
prügelte Frauen und Kinder sowie 
Suizide von Jugendlichen sind die 
Kehrseiten der Medaille «Kultur-
gut», die die Gesellschaft nur un-
gern wahrhaben möchte. (Anzeige)

Zum Alkoholselbsttest und zum Alkoholquiz:
www.duseschtwia.li

Mit Operation «Pangea»

Gemeinsam gegen illegale 
Arzneimittelimporte
VADUZ Heuer fand zum achten Mal 
die Aktionswoche «Pangea» statt. 
Weltweit überprüften die Behörden 
von 115 Ländern zwischen dem 9. 
und dem 16. Juni an Flughäfen und 
in Postzentren rund 150 000 ver-
dächtige Sendungen. Sie beschlag-
nahmten circa  50 000 Pakete und 
veranlassten die Schliessung von il-
legalen Webseiten, teilte das Amt für 
Gesundheit am Donnerstag mit. 
Auch Hausdurchsuchungen und Ver-
haftungen fanden statt. Generell 
stellten die Behörden dieses Jahr we-
niger Importe illegaler Präparate 
fest, heisst es weiter. Dies werten die 
Verantwortlichen als Erfolg der Sen-
sibilisierungskampagnen.
Zusammen mit Swissmedic, dem 
Schweizerischen Zoll und der Stif-
tung Anti-Doping Schweiz nahm 
auch das Amt für Gesundheit aus 
Liechtenstein an dieser Aktion teil. 
Dabei wurden insgesamt rund 600 
Pakete mit Arzneimitteln bezie-
hungsweise Dopingmitteln und Me-
dizinprodukten kontrolliert und 
über 50 Pakete beschlagnahmt. Ins-
besondere Erektionsförderer, aber 
auch Dopingmittel und illegale 

Schlankheitsmittel wurden behän-
digt. Der Rest der Sendungen wurde 
freigegeben und mit einem Warnhin-
weis folgenden Inhalts versehen: Ta-
bletten und Kapseln aus unbekann-
ter Herkunft können zu viel, zu we-
nig oder überhaupt keine Wirkstoffe 
enthalten. «Im schlimmsten Fall ent-
halten Arzneimittelfälschungen gif-
tige Stoffe mit grossen Risiken für 
die Gesundheit», heisst es weiter. 
Die Operation «Pangea» ist die zur-
zeit grösste internationale Aktion 
zur Bekämpfung des illegalen Han-
dels mit Heilmitteln und Dopingmit-
teln. Sie zielt auf die Anhaltung von 
Sendungen und auf Webseiten, über 
die illegale und bedenkliche Arznei-
mittel vertrieben werden. Der Fokus 
liegt auf den drei Hauptkomponen-
ten des illegalen Internethandels: 
Internetdienstanbieter, Zahlungs-
systeme und Zustelldienste. Im Rah-
men von «Pangea» werden jedes 
Jahr eine Woche lang systematisch 
Postpakete kontrolliert. Dabei arbei-
ten unter anderem Interpol, die 
Weltzollorganisation und nationale 
Arzneimittelüberwachungsbehör-
den zusammen. (red/ikr)

Polizei sucht Zeugen

Gartenhaus fi ng in 
Buchs Feuer

BUCHS Am Don-
nerstag ist kurz 
nach Mitternacht 
am Winkelweg in 
Buchs ein Gar-
tenhaus abge-
brannt. Es ent-
stand ein Sach-

schaden von rund 20 000 Franken, 
teilte die Kantonspolizei St. Gallen 
mit. Eine Nachbarin wurde dem-
nach auf den Brand aufmerksam 
und verständigte die Kantonale Not-
rufzentrale. Die Feuerwehr Buchs 
löschte den Brand, konnte den To-
talschaden aber nicht mehr abwen-
den. Die Brandursache ist unklar. 
Der kriminaltechnische Dienst der 
Kantonspolizei St. Gallen hat diesbe-
züglich die Ermittlungen aufgenom-
men. Personen, die zum gegebenen 
Zeitpunkt verdächtige Feststellun-
gen gemacht haben, werden gebe-
ten, sich bei der Polizeistation Buchs 
(Telefonnummer: +41 58 229 54 30) 
zu melden. (red/pd)

Columbus Reisen in Schaan eröff net
Reisen Ab sofort bietet in Schaan das neue Reisebüro Columbus Reisen seine Dienstleistungen an. Einen Schwerpunkt setzt 
das Unternehmen in die Planung und Beratung für Reisefreudige.

VON HARTMUT NEUHAUS

«Drei Jahreszahlen sind 
für unsere Unterneh-
mung von Bedeu-
tung», führte Aurelio 

Petti, Geschäftsführer der Columbus 
Reisen AG in Schaan aus, «nämlich 
das Jahr 1492, wo Christoph Colum-
bus nach Indien und auf die Insel 
Haiti gelangte, das Jahr 1932, wo die 
Columbus Reisebürogruppe in Wien 
gegründet wurde, und 2015, also 
heute, wo die Columbus Reisen AG 
in Schaan eröff net wird.» Zahlreiche 
Persönlichkeiten, darunter der Be-
sitzer und Investor der Columbus 
Reisegruppe, Alexander Richard, 
die Honorarkonsulin der Republik 
Österreich in Liechtenstein, Rita 
KIeber-Beck, sowie der Gemeinde-
vorsteher von Schaan, Daniel Hilti, 
waren anwesend und wünschten 
dem Unternehmen alles Gute.

Kundenservice im Vordergrund
Das neue Reisebüro, das sich im Ge-
bäude der ehemaligen Liechtenstei-
nischen Landesbank befindet, be-
schäftigt vier qualifizierte Mitarbei-
ter und einen Lehrling. Den Schwer-
punkt, so Aurelio Petti, setzte man 
in den guten Kundenservice, die Pla-
nung und Beratung. Es werden alle 
Dienstleistungen angeboten, die ein 
klassisches Reisebüro anbietet. Zu-
sätzlich bietet Columbus Reisen aber 
auch vollumfängliche Reiseplanun-
gen an. Wenn beispielsweise jemand 
gerne eine Geschäftsreise mit seiner 
Belegschaft machen möchte, plant 
das Reisebüro alles. Von der Anreise 
über das Hotel bis hin zur Städterei-
se. Bei der Planung von Privatreisen 
oder Ferien wird besonders darauf 
geachtet, dass die Kundenwünsche 
im Speziellen umgesetzt werden. Da 
Columbus Reisen in Schaan zur be-
kannten Reisebüro Gruppe in Öster-
reich gehört, profitieren die Kunden 
von einem grossen Know-how und 
viel Erfahrung im Reisebusiness. Ei-
ne Spezialität des neuen Unterneh-
mens sind Kreuzfahrten mit den 
Schiffen von Hapag-Lloyd. Als Part-
ner für die Niederlassung in Schaan 
konnte FCm Travel Solutions gewon-
nen werden.
Alexander Richard, Besitzer der Co-
lumbus-Reisebüro Gruppe, freute 
sich ebenfalls über die Neueröff-
nung in Schaan. Er betonte, dass 
nun endlich eine Brücke geschlagen 
werden könne zwischen Wien und 
dem Fürstentum Liechtenstein. In 

seinen Grussworten erzählte er, wie 
damals nach dem Zweiten Weltkrieg 
sein Grossvater mit einer innovati-
ven Idee den Personentransport als 
Geschäft aufbaute und sein Vater 
weitere erfolgreiche Niederlassun-
gen eröffnete. Alexander Richard  
sieht sich dem Land Liechtenstein 
sehr verbunden. «Probieren Sie uns 
einfach mal aus und geben Sie uns 
eine Chance», empfahl er den Gäs-
ten, «sie werden nicht enttäuscht 
sein.» Der Vorsteher von Schaan, 
Daniel Hilti, bedankte sich und gra-
tulierte zur Geschäftseröffnung. 
Schaan sei ein guter Standort für das 
neue Reisebüro, und Schaan habe 
auch einiges zu bieten. Bestimmt 
profitiere Columbus Reisen auch 

von den vielen Firmen, die hier an-
sässig seien. Rita Kieber-Beck beton-
te, dass viele Geschäftsverbindun-
gen von Liechtenstein nach Öster-
reich bestehen würden, sie wünsche 
dem neuen Unternehmen eine er-
folgreiche Zukunft und hoffe, dass 
das «Baby wachsen und erwachsen 
werden solle». Nach dem offiziellen 

Eröffnungsteil rundete ein Apéro 
riche sowie eine amerikanische Ver-
steigerung von zwei Flugtickets mit 
Qatar-Airways zugunsten des HPZ-
Schaan den Anlass ab. 

Interessierte erhalten unter www.Columbus-
reisen.li weitere Angaben über die Dienstleis-
tungspalette der Columbus Reisen in Schaan.

Die österreichische Konsulin Rita Kieber-Beck wünschte der 
Firma viel Erfolg in Liechtenstein.

Alexander Richard und Geschäftsführer Aurelio Petti 
schnitten das Band durch. (Fotos: Paul Trummer)

ANZEIGE

«Ma kennt anand» 
Heimische Experten – 

Topqualität – fairer Preis
www.volksblatt.li

In Liechtenstein für Sie da!

SPENGLEREI NÄGELE

SPENGLEREI BLITZSCHUTZ
FLACHDACH CHROMSTAHL-KAMINBAU

FLK-ABDICHTUNGEN

Bahngasse 30 • FL-9485 Nendeln
Tel. 00423 373 36 72 • spenglerei.naegele@adon.li

Von links: Alexander Richard, Nicolas Thiebaud, Ulrike 
Charles, Severin Castelberg, Nicole Sieber, Aurelio Petti, 
Helga Engl-Wurzer und Hannes Schwarz.

Auch Schaans Vorsteher Daniel Hilti wünschte dem Unter-
nehmen zum Start viel Erfolg.
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