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Sicherheitstipps des Feuerwehrverbands

Erhöhte Brandgefahr zur Weihnachtszeit
VADUZ Flackernde Lichter verbreiten 
in der dunklen Adventszeit besinnli-
che Stimmung in der Wohnung. 
Wenn jedoch aus dem romantischen 
Kerzenschein ein richtiges Feuer 
wird, ist es ganz schnell aus mit der 
Besinnlichkeit. Unachtsamkeit, etwa 
beim Umgang mit dem Advents-
kranz, ist in dieser Zeit eine der häu-
figsten Ursachen für Wohnungs-
brände. Diese Brände werden meist 
viel zu spät entdeckt und führen 
dann oft zu Personenschäden durch 
Rauchgasvergiftungen. Rauchmel-
der in der Wohnung oder im Haus 
verringern dieses Risiko enorm, in-
dem sie rechtzeitig Alarm geben. 
Wichtig ist auch, eine Löschdenke 
im Haushalt zu führen auch ein Feu-
erlöscher kann grösseren Schaden 
verhindern.

Damit es gar nicht erst so weit 
kommt, hier einige Tipps für eine si-
chere Advents und Weihnachtszeit.

 Kerzen gehören in eine standfes-
te, nicht brennbare Halterung.
 Stellen Sie Adventsgestecke nur 
auf feuerfeste Unterlagen.
 Halten Sie das Adventsgesteck 
feucht.
 Stellen Sie den Baum standsicher 
und in ausreichendem Abstand zu 
brennbaren Gegenständen auf (Vor-
hänge, Tischdecken usw.).
 Stellen Sie Kerzen nicht in der Nä-
he von brennbaren Gegenständen 
oder an einem Ort mit starker Zug-
luft auf.
 Löschen Sie Kerzen an Advents-
kränzen und Gestecken rechtzeitig, 
bevor sie ganz heruntergebrannt 
sind. Vergewissern Sie sich immer, 
ob Sie auch wirklich alle Kerzen ge-
löscht haben.

 Der Baum sollte möglichst frisch 
sein und auch schon vor dem Fest 
in einem Wassergefäss stehen. Tan-
nengrün trocknet mit der Zeit aus 
und ist dann umso leichter ent-
f lammbar – ziehen Sie solche 
Brandfallen rechtzeitig aus dem 
Verkehr.
 Verwenden Sie am besten Elektro-
kerzen. Diese sollten den SEV oder 
CE-Bestimmungen entsprechen.
 Wenn Sie dennoch nicht auf 
Wachskerzen verzichten wollen, 
dürfen Sie diese nie unbeaufsichtigt 
lassen. Unachtsamkeit ist Brandur-
sache Nummer eins! Bringen Sie die 
Kerzen nicht unmittelbar unter ei-
nem Ast an und achten Sie auf aus-
reichenden Abstand zu Zweigen.
 Verzichten Sie auf Wunderkerzen 
in der Wohnung.
 Stellen Sie einen mit Wasser ge-
füllten Eimer bereit. 

Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünscht der 
Liechtensteinische Feuerwehrver-
band.  (Anzeige)

Der Liechtensteinische Feuerwehrverband informiert. (Foto: ZVG) 

WENNS DOCH BRENNT

1.  Alarmieren Sie bei einem Brand 
sofort die Feuerwehr 
Notruf: 118

2. Personen retten
3. Türen schliessen
4. Brand bekämpfen

Gott zur Ehr 
dem nächsten zur Wehr.

Skigebiet Damüls-Mellau

Neue Mellaubahn gestartet
DAMÜLS-MELLAU Im Skigebiet Da-
müls-Mellau ist die neue Zubringer-
bahn in Betrieb. Die neuen Zehner-
Gondeln bringen die Skifahrer in 
nur sechs Minuten von der Talstati-
on Mellau auf die Pisten. Die neue 
Zehner-Gondel-Bahn befördert dar-
überhinaus drei Mal so viele Gäste 
wie die bisherige Mellaubahn. Die 
Skifahrer schweben sanft übers Tal 
und haben aus den verglasten Gon-
deln eine beeindruckende Aussicht 
auf den Bregenzerwald.

Zahlreiche Pisten bereits geöffnet
In Mellau sind folgende Liftanlagen 
in Betrieb: Mellaubahn, Rossstelle 
und Gipfelbahn. Skifahrer, die in 

Mellau in die neue Zehner-Gondel 
einsteigen, gelangen mit diesen drei 
Bahnen auf die Pisten von Damüls. In 
Damüls sind seit vergangenem Wo-
chenende fast alle Bahnen in Betrieb. 
Die neuen Gebäude der Berg- und 
Talstation hat das Architekturbüro 
Frick Architekt ZT GmbH in quali-
tätsvoller Architektur gestaltet. Hei-
mische Materialien und der Bezug zu 
Natur und Region stehen im Fokus. 
Die Hülle für die Seilbahn ist eine 
Holzbaukonstruktion mit einem 
transparenten Sockel aus Glas und 
Beton für die Gästeeinrichtungen; 
die Gewerke wurden zum Grossteil 
von heimischen Firmen gefertigt.
 (Anzeige)

Beeindruckende Aussicht dank neuer Gondeln. (Foto: Frick Architekt ZT GmbH, L. Lässer) 

Beim Bangshof erhältlich

«Natürlig vo do»-Kisten: Schenken Sie regionalen Genuss
RUGGELL Die Nebel hängen tief im 
Tal und die Temperaturen zeigen 
untrüglich, dass sich der Herbst ver-
abschiedet hat. Weihnachten, die 
Zeit des Schenkens, steht bald vor 
der Tür. Wer beschenkt nicht gerne 
seine Liebsten? Wer möchte Kunden-
treue nicht belohnen? Aber von Jahr 
zu Jahr wird es schwieriger, ein pas-
sendes Geschenk zu finden, welches 
nicht einfach in einer Ecke ver-
staubt. Für Geschenke, welche Biss 
für Biss genossen werden, ist der 
Bangshof in Ruggell der richtige 
Partner. Denn der Bangshof bietet 
seinen Kunden eine Fülle von Ge-
schenkideen an. Ob eine Flasche hof-
eigenen Edelbrand, Bangshof-Ge-
schenkkörbe oder die edlen «natür-
lig vo do»-Geschenkkisten, gefertigt 
in der HPZ-Werkstatt – jeder findet 
das richtige Geschenk. Die Bangs-
hof-Geschenkkörbe sind in verschie-
denen Formen und Grössen erhält-
lich und werden in kürzester Zeit für 
Sie zusammengestellt. Die «natürlig 
vo do»-Geschenkkisten aus Holz 
werden in drei verschiedenen Grös-
sen angeboten und sind mit einem 
Schiebedeckel versehen. Dies er-
leichtert den Transport und schützt 
die feinen Produkte im Inneren. Nut-
zen Sie aber auf jeden Fall die Bera-
tung von Norman und Isabel Hasler, 
um die Wünsche Ihrer Kunden, Ver-
wandten und Bekannten optimal zu 
erfüllen. Wer andere beschenkt, 
sollte sich selbst nicht vergessen. 
Deshalb gleich daran denken und im 
Bangshof-Hofladen aus der grossen 

Palette an hofeigenen Produkten sei-
ne Favoriten auswählen und gleich 
einkaufen. Das Bangshof-Sortiment 
wird übrigens durch weitere Spezia-
litäten ergänzt. (Anzeige)

Isabel und Norman Hasler mit
einem Bangshof-Geschenkkorb.
Beim Abholen empfi ehlt es sich, 
gleich auch noch ein grosses Stück 
Bangshof-Käse zu kaufen. Denn mit 
Weihnachten steht oft der eine oder 
andere überraschende Besuch ins 
Haus. (Foto: ZVG)

INDIVIDUELLE ANGEBOTE

Die Geschenkkörbe und Ge-
schenkkisten können vor 
Ort betrachtet werden. Für 
Privat- und Firmenkunden 
wird gerne ein individuell  
zugeschnittenes Angebot 
erstellt. Der Bangshof emp-
fiehlt sich übrigens auch für 
Apéros und Feiern aller Art, 

wie Hochzeiten, Geburtsta-
ge, Firmen- und Vereinsfei-
ern. Nehmen Sie unverbind-
lich Kontakt auf: Bangshof 
Ruggell, Familie Norman 
und Isabel Hasler, +423 373 
49 30 (Telefon), +423 373 
82 50 (Fax), info@bangshof.
com (E-Mail).

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

IG Eschen-Nendeln

Einladung zum
Adventsfeuer
ESCHEN-NENDELN Heute beginnt um 
17.30 Uhr das sechste Adventsfeuer 
im Zentrum von Eschen. «Markt-
stände und offene Geschäfte laden 
zum Verweilen im Unterländer 
Hauptort ein», heisst es in der Einla-
dung. Vorsteher Günther Kranz er-
öffnet demnach mit Mitgliedern der 
IG Eschen-Nendeln um 17.45 Uhr of-
fiziell das Adventsfeuer. Von der 
St. Luzi-Strasse bis zum St. Martins-
Ring verbreiten unterschiedliche 
Feuerstellen eine besondere Stim-
mung. Musikalisch umrahmt wird 
der Anlass vom Vokalensemble 
Quintessenz. (red/pd)

Erwachsenenbildung I

Muskelaufbau mit 
dem eigenen Körper
ESCHEN Wir brauchen Muskeln für 
die Fettverbrennung! Ohne Geräte, 
nur mit dem eigenen Körper, bauen 
wir Muskeln auf. Dieses ganzheitli-
che Training beinhaltet Intensität 
und Entspannung zugleich, Bewe-
gungselemente zur Verbesserung 
der Koordination, Körperbalance 
und Kraftausdauer. Kurs 306 be-
ginnt am Donnerstag, den 7. Januar, 
um 9 Uhr (18 Vormittage insgesamt) 
in der Primarschule in Eschen. An-
meldung und Auskunft bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta (Te-
lefonnummer: 232 48 22; E-Mail-Ad-
resse: info@steinegerta.li). (Anzeige)

Erwachsenenbildung II

Fatburner-Bauchkiller
RUGGELL Der Bauchumfang wird re-
duziert, das Gewebe wird gestrafft 
und somit das Hautbild verbessert. 
Gestartet wird mit einem Warm-up 
mit klassischen Elementen aus Aero-
bic. Kurs 308 am Montag, den 11. Ja-
nuar 2016, um 9.15 Uhr (8 Vormitta-
ge insgesamt) im Judoraum des Ver-
einshauses in Ruggell. Anmeldung 
und Auskunft: Tel.: 232 48 22; E-Mail: 
info@steinegerta.li. (Anzeige)
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