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Mauren Attraktiv – Frühlingserwachen in Mauren
Maurer Unternehmer laden zu unschlagbaren Angeboten, kulinarischen Leckerbissen und gemütlichem Beisammensein ein. Am Samstag, den 14. April, von 11 bis 18 Uhr, zeigen 23 Unternehmer aus 
Mauren, was sie alles zu bieten haben: von Beauty über Gartengestaltung zu kulinarischen Genüssen, einzigartigen Heizungen, Autopflege in Perfektion oder Unterhaltungselektronik. Ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm rundet den Tag ab. Parkmöglichkeiten gibt es bei der Freizeitanlage Weiherring. Von dort aus kann man dann zu Fuss oder mit dem Citytrain die Geschäfte erkunden. Die Aus-
steller freuen sich auf einen unterhaltungsreichen und eindrucksvollen Tag mit zahlreichen Besuchern aus Liechtenstein und Umgebung.

Kulinarium 
Im Kulinarium kommt jeder auf den 
Genuss: Pasta – ein Qualitätsprodukt, 
das Gourmet-Kultur verspricht, mit Lie-
be zubereitete Konfitüren, eine Aus-
wahl an Käsesorten, auserlesene Wei-
ne und vieles mehr. Wir beraten Sie 
gerne.

Autopflege Andujar
Freude am Beruf führt zu Perfektion 
bei der Arbeit (Aristoteles). Ich biete 
Autopflege in Perfektion mit professio-
neller Beratung, erstklassiger Ausfüh-
rung, kundenorientiertem Service, fle-
xiblen Angeboten. 

Café Matt 
Jung und Alt, Frau und Mann, vor, für 
oder nach einem Fest oder  einfach 
zum gemütlichen Bei sammensein im 
Nichtraucher- und Raucherraum. 
Empfehlung für kleine Feste und Sit-
zungen.

Gasthaus Hirschen
Wir sind bekannt für unsere Cordon 
bleus! Diese können bei uns in zig Va-
rianten selbst zusammengestellt wer-
den, ganz nach dem eigenen Ge-
schmack. Wir empfehlen uns für Hoch-
zeiten, Taufen, Geburtstage und Fa-
milienanlässe. 

Habitus Gartengestaltung 
Mit unserem breiten Fachwissen, den 
richtigen Maschinen und Materialien 
realisieren wir jeden noch so spannen-
den Wunsch und Traum. In Zusam-
menarbeit mit Ihnen machen wir den 
Umschwung zu Ihrem geliebten Gar-
ten.

WALSER Land und Forst 
Ihr Fachpartner, wenn es ums Holz 
geht. Vom stehenden Baum bis zum 
fertigen Brennholz erledigen wir alle 
anfallenden Arbeiten durch unser 
Fachpersonal und mit professionellem 
Equipment. Besuchen Sie uns auf 
www.lohnarbeit.li.

Senti Technik
Egal ob Innen- oder Aussenpflege – 
Ihre Motorgeräte sind bei uns in guten 
Händen. Besuchen Sie unsere Aus-
stellung im Motorgeräte-Center in 
Mauren auf über 120 m² und finden 
Sie Topmarken wie Kärcher, Husqvar-
na u. v. m.

Matt Electronic  
In unseren 150 m2 grossen Geschäfts-
räumen können Sie nach Belieben 
sehen, hören und staunen. Haben Sie 
nach dem Kauf weitere Fragen zu Pro-
dukten, helfen wir Ihnen gerne weiter, 
persönlicher Service ist unsere Stärke.

Ender-Matt Nutzfahrzeuge 
Wir bieten Pkw-Anhänger-Vertrieb, 
Auto-Transportanhänger, Vermietung 
und Einkauf/Verkauf von Nutzfahrzeu-
gen. Mit viel Freude und Engagement 
an der Arbeit werden wir Ihren Anfor-
derungen gerecht.

Mai Thai 
Frisch zubereitete Speisen zu günsti-
gen Preisen ist seit Jahren das Motto 
vom Mai-Thai-Restaurant in Mauren. 
Wir bieten auch Take-away und Party-
service an.

Müko
Müko = 4 simple Buchstaben, die aber 
eine breite Vielfalt beinhalten: Pflan-
zen lieben, Pflanzen pflegen, Pflanzen 
kaufen, Garten planen, Garten bauen, 
Garten pflegen. Kurz gesagt: Müko 
steht für Qualität in Ihrem Garten!

Marxer Metallbau
Aus der Heimat und für die Heimat, so 
lautet das Konzept von «made in 
Liechtenstein». Die 5 Elemente in Har-
monie: Erde, Feuer, Wasser, Metall 
und Holz.

Gusto Italiano
Wir kreieren in unserem «Laboratori-
um Artigianale» traditionelle italieni-
sche Süss-Speisen. Pizzastücke und 
die berühmten «Arancini» können mit-
genommen werden. Gerne bieten wir 
Ihnen auch einen Partyservice an.

Stricker & Partner
Ist der regionale Vertreter für 
 Walltherm, dem ersten wasser-
führenden Kaminofen, der nach dem 
Prinzip der Holzvergasung funktio-
niert.

Bäckerei-Konditorei Mündle 
Vereint traditionelle Handwerkskunst 
und innovativen Unternehmergeist zu 
einem Dienstleistungsbetrieb mit Herz. 
Dafür stehen die Geschäftsinhaber 
Pirmin und Kathrin Mündle mit ihrem 
rund 40-köpfigen Team. 

Matt Service und Reparaturen
Aus Leidenschaft zu «Altem»! Egal, ob 
Service, Reparatur oder Restauration. 
In unserer Werkstatt sind Ihre alten 
Maschinen, Traktoren, Autos, Mo-
peds, Motorräder etc. in besten Hän-
den.

Pearl Style
Für Privat- und Firmenanlässe begeis-
tere ich mit Kinderschminken, Glit-
zertattoos, Ballonfigürli, Mini-Hüpf-
burg, Artistik und Riesenseifenblasen. 
Dazu betreibe ich noch eine Haut- und 
Make-up-Fachberatung.

Rahmenprogramm

11 Uhr Jugendmusik Mauren bei Matt Electronic

Ab 11 Uhr  Feuerwehrlöscheinsatz für Kinder bei Agra hpz

  Fettabfüllwettbewerb bei Stricker & Partner

  Viere Bier mit Latte und Hüpfburg bei 

Matt Service

  Kinderschminken, Glitzertattoos usw.
bei Pearl Style

  Grillspezialitäten vom Smoker bei Mai Thai

  Frische belgische Waffeln bei Bäckerei Mündle

  Pfadfinder Kuchenverkauf bei «made in 
Liechtenstein»

  Livemusik und Bierpong bei Ethno

13 Uhr  Führung durch das Vogelparadies

14 Uhr  Truck-Pulling bei Müko

  Cupcake verzieren bei Gusto Italiano

16 Uhr  Führung durch das Vogelparadies

Ab 17.30 Uhr D’ Fätzer beim Gasthaus Hirschen

Vogelparadies Birka
Seltene Vögel aus der ganzen Welt, 
Kinderspielplatz, Kiosk und Natur-
schutzgebiet – das ist das Vogelpara-
dies Birka, ein beliebtes Ausflugsziel, 
liebevoll betreut vom Ornithologischen 
Verein Mauren.

Ethno
Egal ob auf ein entspanntes Feier-
abendbier, Darts, Billard, Tischfussball 
oder neu Bierpong. Das Ethno ist eine 
gute Stube für abwechslungsreiche 
Abende mit Kollegen, coolen Drinks in 
gemütlicher und musikalischer Atmo-
sphäre.

Dorfgarage Jäggi
Die beste Preis/Leistung für Neufahr-
zeuge! Unsere beiden Marken Mitsu-
bishi und Lada bieten viel Auto für we-
nig Geld! Hohe Garantieleistungen 
und robuste Verarbeitung zeichnen 
diese problemlosen Fahrzeuge aus.

Creative Foods Catering
Sie planen eine Party und möchten Ih-
ren Gästen etwas bieten, gleichzeitig 
aber auch selbst die Festivität genies-
sen? Wir helfen Ihnen gerne dabei! 
Unser Motto «Sie feiern – wir machen 
die Arbeit»!

Dorfnetz der TV-COM AG
Das Dorfnetz-Bündel liefert euch blitz-
schnelles Internet, echtes TV mit 7 Ta-
gen zurück und Festnetz mit der be-
stehenden Nummer. Mit uns spart ihr 
euch auch den teuren Umbau der 
Hausinstallation.

Agra hpz
Das Hof-Lädile ist das ganze Jahr von 
Montag bis Samstag 8–20 Uhr geöff-
net. Zum Verkauf stehen über 40 sai-
sonale Gemüsearten sowie während 
des Frühlings und Sommers Setzlinge, 
Warmpflanzen und Kräutertöpfe zur 
Auswahl.

MAUREN
attraktiv

Strassenplan, Kreuzwort rätsel und weitere Informationen finden Sie unter: www.facebook.com/maurenattraktiv
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