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Beschluss
 05 KO.2013.198 – ON 185

Das Fürstliche Land- als Konkursgericht, Vaduz, hat in der Konkurssache über das
Vermögen der
Konkursitin: FINAG Internationale Anlagen- und Finanzierungs-AG in Konkurs,
9490 Vaduz
vertreten durch: Dr. Karl Mumelter, Landstrasse 60, Postfach 343, FL-9490 Vaduz

beschlossen:

1. Der Verteilungsentwurf zur anteiligen Befriedigung der Masseforderungen wird
wie folgt bewilligt: die Quote der Massegläubiger beträgt 36.70% entsprechend
dem Antrag in ON 182. Damit ist das gesamte Vermögen der Konkursitin er-
schöpft. Der Masseverwalter wird angewiesen die Auszahlungen entsprechend
vorzunehmen und dem Gericht sodann eine Rückmeldung zu erstatten.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist binnen der unerstreckbaren Frist von 14 Tagen ab Ver-
öffentlichung im Amtsblatt, das ist der 07.02.2022, das Rechts mittel des Rekurses an
das Fürstliche Obergericht in Vaduz zulässig.

Vaduz, 03.02.2022

1149.280 FÜRSTLICHES LANDGERICHT

Inserate

Wir suchen Verstärkung

Medienberater/-in
Das «Liechtensteiner Volksblatt», als älteste Tageszeitung Liechtensteins, bietet in 
Kombination mit diversen Fachmagazinen und dem Onlineportal www.volksblatt.li die 
optimale Werbeplattform.

In dieser Funktion sind Sie Ansprechperson für unsere Kunden, die mit einer starken 
 Partnerschaft ihre Umsätze steigern wollen. Sie beraten bestehende sowie potenziel-
le  Anzeigenkunden und pfl egen den telefonischen wie auch persönlichen Kontakt. 
Kundenwünsche nehmen Sie auf und entwickeln entsprechende Medienangebote.

Ihre Aufgaben:
•  Beratung und Verkauf von kommerziellen Angeboten bei Kunden und 

 Medienagenturen für alle «Volksblatt»-Medienprodukte
•  Systematische Bearbeitung und Betreuung des zugeteilten Kundenportfolios 

 (Verkaufsplanung, Kontrolle usw.)
•  Akquisition von Neukunden, Erstellung von Off erten sowie Ausbau und Pfl ege des 

eigenen Kundennetzwerks
•  Verantwortung für Projekte (z. B. Sonderpublikationen)
•  Erarbeitung von neuen, individuellen, crossmedialen Angeboten

Ihr Profi l:
•  Kaufmännische Grundausbildung mit Weiterbildung im Bereich Marketing von Vorteil
• Berufserfahrung im Verkauf oder in der Medienbranche
•  Gute Vernetzung in Liechtenstein oder im angrenzenden Schweizer Rheintal sowie 

Kenntnisse der entsprechenden Marktteilnehmer
•  Stark ausgeprägtes Flair für Strategien und Weiterentwicklungen im Bereich Verkauf
•  Kommunikative und durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit hoher Belastbarkeit

Unser Angebot:
•  Spannendes Aufgabengebiet mit Raum für Eigeninitiative
• Dynamisches und professionelles Arbeitsumfeld sowie ein aufgestelltes Team
•  Arbeitsort ist in Schaan, leistungsorientierte Entlohnung bei fairem Fixum

Ihre Perspektiven in unserem Unternehmen:
• Am Markt etablierte und erfolgreiche Print- und Onlineprodukte
• Background eines bekannten Unternehmens
• Flexible Arbeitszeiteinteilung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
 Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per E-Mail.

Liechtensteiner Volksblatt AG

Herr Björn Bigger
Marketing und Verkaufsleitung
Im alten Riet 103, 9494 Schaan
Telefon +423 237 51 43

E-Mail: bbigger@volksblatt.li Volksblatt

ACHAT Consulting 
Establishment i.L., 

Triesen 
Mit Beschluss des obersten Organs 
vom 31. 1. 2022 wurde die Anstalt 
in Liquidation gesetzt. 

Allfällige Gläubiger werden hiermit 
aufgefordert, ihre Ansprüche un-
verzüglich beim Liquidator anzu-
melden.

 Der Liquidator

PALOSEM ANSTALT, 
Vaduz 

Durch Beschluss des Inhabers der 
Gründerrechte vom 25. 1. 2022 tritt 
die Anstalt in Liquidation. Allfällige 
Gläubiger werden hierdurch aufge-
fordert, ihre Ansprüche sofort beim 
Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

PATRICIO ANSTALT 
Vaduz 

Laut Beschluss des Inhabers der 
Gründerrechte vom 27. 1. 2022 tritt 
die Firma in Liquidation. Allfällige 
Gläubiger werden hierdurch aufge-
fordert ihre Ansprüche unverzüg-
lich beim Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

Livingstone Enterprises 
Anstalt, Vaduz 

Mit Beschluss des Verwaltungsra-
tes vom 31. 1. 2022 wurde die Auf-
lösung und Liquidation der Living-
stone Enterprises Anstalt, Vaduz, 
mit sofortiger Wirkung beschlos-
sen. Allfällige Gläubiger werden 
aufgefordert, ihre Ansprüche un-
verzüglich anzumelden.

 Die Liquidatorin

MANDURA ESTABLISH-
MENT, Vaduz 

Die Firma MANDURA ESTABLISH-
MENT, Vaduz, ist mit Beschluss 
vom 26. 1. 2022 in Liquidation ge-
treten. Allfällige Gläubiger werden 
aufgefordert, ihre Ansprüche beim 
Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

Gläubigeraufruf 
Aufgrund des Beschlusses der 
Gründerrechtsinhaber vom 20. 1. 
2022 ist die Piscator Establish-
ment, Schaan, in Liquidation ge-
treten. Allfällige Gläubiger werden 
hiermit aufgefordert, ihre Ansprü-
che unverzüglich beim Liquidator 
anzumelden.

 Der Liquidator

Im TAK

Podium-Konzert 
dreier Harfen
SCHAAN Die Harfistinnen Mai-
lin Biedermann, Janessa Em-
bley und Astella Brenner, die 
alle drei bei Viktor Hartobanu 
am Feldkircher Konservatori-
um studieren, haben bei der 
zweiten Podium-Matinee am 
Sonntag um 11 Uhr im TAK in 
Schaan nicht nur solistisch ihr 
Können unter Beweis gestellt, 
sondern auch im Duo: Auf dem 
Foto Janessa Embley (links) 
und Astella Brenner beim Spiel 
von John Thomas «Scenes of 
Childhood». Weitere aufge-
führte Werke stammten aus 
der Feder von Bach, Mozart, 
Soler und Zabel. 
 (Text: red ; Foto: Paul Trummer)

«R.E.S.P.E.C.T.» im TAK
Charles Nguela mit 
neuem Programm
SCHAAN Mit seiner neuen Stand-up-
Comedy-Show ist Charles Nguela 
(Foto) am Donnerstag, den 10. Feb-
ruar 2022, um 20.09 Uhr live im 
TAK zu erleben und verspricht – mit 
«R.E.S.P.E.C.T.» – einen herrlich hu-
morvollen Abend. In seinem dritten 
Programm versucht Nguela, die Welt 
um sich herum besser zu verstehen. 
Er lässt nichts aus, was uns zurzeit 

beschäftigt. Von 
toxischer Männ-
lichkeit bis zu 
Transgender-See-
pferdchen. Es 
geht um Home-
schooling, Eltern-
prüfungen und 

Zyklustracking, Finanz-Apps und 
der Möglichkeit eines «Illness-
Awards». Seit Charles Nguela 2014 
gleich zwei Swiss Comedy Awards 
gewann («bester Comedy Act» und 
«Publikumsliebling»), ist er aus der 
Schweizer Comedy-Szene nicht 
mehr wegzudenken. Er ist jung, 
cool, frech und frisch. Mit seinem 
Humor, der bissig sein kann, dabei 
aber immer respektvoll und herzlich 
bleibt, setzt er sich von der Masse 
der Stand-up-Comedians ab.  (eps)
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