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HOST Therabiomics Holdings Limited 
Company No. 1928431 

(In Voluntary Liquidation) 

NOTICE is hereby given pursuant to Section 204 (1 )(b) of the 
BVI Business Companies Act, 2004 that HOST Therabiomics 
Holdings Limited is in voluntary liquidation. The voluntary liq-
uidation commenced on 23rd January, 2020 and Dr. Michael 
Oberhuber of Heiligkreuz 6, 9490 Vaduz, Principality of 
Liechtenstein, has been appointed as the Sole Liquidator. 

Dated this 24th day of January, 2020 
Sgd. Dr. Michael Oberhuber 

Voluntary Liquidator 

TROVANA TRUST REG., 
Vaduz 

Laut Beschluss des Inhabers der 
Treugeberrechte vom 27. 1. 2020 
tritt die Firma in Liquidation.

Allfällige Gläubiger werden hier-
durch aufgefordert, ihre Ansprüche 
unverzüglich beim Liquidator anzu-
melden.

 Der Liquidator

FL Polo Club Aktien-
gesellschaft, Schaan

Laut Beschluss der Generalversamm-
lung vom 21. Januar 2020 tritt die FL 
Polo Club Aktiengesellschaft, Vaduz, 
mit sofortiger Wirkung in Liquidation.

Allfällige Gläubiger werden hiermit 
aufgefor dert, ihre Ansprüche unver-
züglich anzumelden.

 Die Liquidatorin

De Bethune S. A.
Anlässlich der a. o. Generalversamm-
lung vom 15. Januar 2020 wurde die 
Auf lösung und Liquidation der Ge-
sellschaft mit sofortiger Wirkung be-
schlossen.

Allfällige Gläubiger werden aufgefor-
dert, ihre Ansprüche unverzüglich an-
zumelden.

 Der Liquidator

CURT Stiftung 
in Liquidation, Schaan

Gemäss Beschluss der Stiftungsrats 
der obgenannten Stiftung vom 10. 
Januar 2020 ist die Firma in Liquida-
tion getreten.

Allfällige Gläubiger werden aufgefor-
dert, ihre Ansprüche unverzüglich 
beim Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

Getech Holding 
 Establishment i.L., Vaduz 

Aufgrund des Beschlusses des 
Inhabers der Gründerrechte vom 
21. 1. 2020 ist das Unternehmen in 
Liquidation getreten.

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

 Der Liquidator

ASTRID ASCHPURWIS 
STIFTUNG, Vaduz 

Aufgrund des Beschlusses des Stiftungs-
rates der ASTRID ASCHPURWIS STIF-
TUNG, Vaduz, vom 20. 12. 2019 ist die 
genannte Stiftung in Liquidation getre-
ten. Der Liquidationsbeschluss ist in das 
Handelsregister eingetragen worden. All-
fällige Gläubiger werden hiermit aufge-
fordert, ihre eventuellen Forderungen un-
verzüglich beim Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

Mechel Trading AG, Baar, 
Zweigniederlassung Schaan 

in Liquidation, Schaan 
Laut a. o. Generalversammlung 
vom 27. Dezember 2019 ist unsere 
Firma in Liquidation getreten.
Allfällige Gläubiger werden hiermit 
ersucht, ihre Ansprüche beim Li-
quidator anzuzeigen.

Vaduz, 27. Dezember 2019

 Der Liquidator

Musikverein Cäcilia Schellenberg

Passivkonzert: TV-Serien-Hits aus dem Fernsehen
SCHELLENBERG Das diesjährige Pas-
sivkonzert des Musikvereins Cäcilia 
Schellenberg findet am Samstag, den 
1. Februar, um 20 Uhr im Gemeinde-
saal Schellenberg statt. Der Musik-
verein Cäcilia Schellenberg lädt Sie 
alle herzlich ein, die Fernseher zu 
Hause auszuschalten, um gemeinsam 
im Saal beste Unterhaltung zu genies-
sen. Der Eintritt hierfür ist frei.

Traditioneller erster Teil
Wie jedes Jahr wird der Konzert-
abend von der Jugendmusik unter 

der Leitung des Dirigenten Simeon 
Lampert eröffnet. Direkt anschlies-
send nimmt der Musikverein auf der 
Bühne Platz und spielt zum Auftakt 
den Jubiläumsmarsch «Euphoria» 
von Martin Scharnagl. Wie auch in 
den vorherigen Jahren bietet das 
Programm im ersten Teil des Kon-
zerts sehr abwechslungsreiche Lite-
ratur.
Ein Höhepunkt jagt den anderen, 
mit dem Konzertstück «Oregon» 
von Jacob de Haan und dem Paso 
Doble «Ardor Castelano» von Franz 

Watz zeigt der Musikverein sein 
Können. Der Blues «Tauwetter» von 
Ernst Hoffmann stellt hohe künstle-
rische Ansprüche an die Solisten 
auf der Trompete und dem Alt-Sa-
xophon sowie an das gesamte Or-
chester. Mit der «Slavonická»-Polka 
von Vladimir Fuka und dem Marsch 
«Kaiserin Sissi», der anschliessend 
an die Ehrung gespielt wird, rundet 
die Cäcilia den ersten Konzertteil 
ab.
Gleich fünf Musikantinnen und Mu-
sikanten werden heuer für ihre lang-

jährige Vereinszugehörigkeit am 
Konzertabend geehrt.

Hits aus dem TV
Wie üblich wird nach einer kurzen 
Zeit zur Verstärkung im zweiten Teil 
des Konzertabends ein lockerer Teil 
aufgeführt. Dieses Jahr f limmern 
verschiedenste TV-Serien im Schel-
lenberger Gemeindesaal über den 
«Bildschirm». Der Musikverein freut 
sich auf viele Zuhörerinnen und Zu-
hörer am Samstag im Gemeinde-
saal.

SPIELREGELN

Gern veröffentlichen wir auch Ihre 
Beiträge jeweils am Mittwoch und 
Freitag. Dabei wird ein Beitrag von 
30 Franken pro Publikation erhoben. 
Stecken Sie den entsprechenden Be-
trag einfach in ein Couvert und schi-
cken Sie dieses an: «Liechtensteiner 
Volksblatt AG», Vereinsnachrichten, 
Im alten Riet 103, 9494 Schaan. Den 
Text mit höchstens 800 Zeichen und 
ein Foto mailen Sie an: vereinsnach-
richten@volksblatt.li. Der Text, das 
Foto und die Gebühr müssen bis 
spätestens um 12 Uhr am Vortag der 
Veröffentlichung eintreffen.

Prima-Festival öff net Türen
Magisch Kunst und Kreati-
vität kennen kein Alter! Unter 
diesem Motto steht Prima, 
das erste internationale 
Theaterfestival für die Jüngs-
ten, das seit dem 10. Januar 
und noch bis 5. Februar von 
sieben Theaterhäusern in der 
Schweiz und Liechtenstein 
veranstaltet wird.

In dem magischen Objekttheater-
stück «Night Light/Nacht Licht» 
vom Teater Refl eksion & Andy 
Manley werden am Sonntag, den 

2. Februar, um 16 Uhr die jüngsten 
Zuschauer/-innen im TAK Zeuge eines 
nächtlichen Abenteuers voller klei-

ner Wunder. In einem gemütlichen 
Zelt dürfen sie tagsüber endlich «ein-
mal die ganze Nacht wach bleiben» 
und Mister Night und einem Kind, 
das nicht schlafen kann, auf ihrer 
nächtlichen Reise durch die dunk le 
wunderschöne Nacht begleiten.

Familiengeschichte mit viel Musik
Am Dienstag, den 4. Februar, um 14 
Uhr und am Mittwoch, den 5. Februar, 
um 16 Uhr erzählt in «Astons Steine» 
das Theater Pero aus Schweden auf 
herzerwärmende Weise von Aston, 
der sich liebevoll um jeden einzelnen 
Stein kümmert und sie alle nach Hau-
se trägt. Irgendwann wird das Haus je-
doch zu voll und Astons Eltern versu-
chen, seine Sammelleidenschaft zu 
bremsen. Eine Familiengeschichte mit 
viel Musik, die davon handelt, die klei-

nen Dinge im Leben wahrzunehmen 
und zu schätzen – selbst einen un-
scheinbaren Stein. Beide Stücke sind 
für Kinder ab 3 Jahren und werden in 
deutscher Sprache aufgeführt.

Ort der Begegnung
Im Foyer des TAK entsteht ein be-
sonderer Ort, der die Kinder in ih-
rem Aneignungsprozess, die Welt 
um sich herum lesen und verstehen 
zu lernen, unterstützt. Die Künstle-
rin Ursula Wolf schafft mit einer Ins-
tallation einen sinnlichen Ort der 
Begegnung für die allerjüngsten Kin-
der und ihre begleitenden Bezugs-
personen, die rund um die Vorstel-
lungen zu erleben ist.  (eps)

Tickets und Infos: Telefon +423 237 59 69 oder 
per E-Mail an vorverkauf@tak.li, www.tak.li.

TAK Objekttheater 3+, «Night Light/Nacht Licht»

  Produktion: Teater Refleksion & Andy Manley, 

Dänemark / Grossbritannien

 Regie: Bjarne Sandborg

 Bühnenbild und Puppen: Mariann Aagaard

 Musik und Sounddesign: Daniel Padden

 Mit: Andy Manley

  Termine: Sonntag, 2. Februar, 16 Uhr, TAK; 

Montag, 3. Februar, 14 Uhr, TAK

TAK Familientheater 3+, «Astons Steine»

  Produktion: Theater Pero, nach dem 

Bilderbuch von Lotta Geffenblad

 Regie: Peter Engkvist

 Musik: Ulf Eriksson

  Mit: Ulf Eriksson, Magnus Lundblad, 

Baura L Magnúsdóttir

  Termine: Dienstag, 4. Februar, 14 Uhr, TAK; 

Mittwoch, 5. Februar, 16 Uhr, TAK

«Night Light/Nacht Licht» wird am Sonntag und Montag aufgeführt. (Foto: Bo Amstrup) «Astons Steine» wird am Dienstag und Mittwoch aufgeführt. (Foto: José Figueroa)

Prima-Festival

Vortrag zur 
Kreativitätsentfaltung 
SCHAAN Seit dem 10. Januar und noch 
bis 5. Februar findet das Prima-Fes-
tival statt (siehe auch nebenstehen-
den Beitrag). «Kinder sind die kreati-
ven Erwachsenen der Zukunft. Zu 
ihrer Kreativitätsentfaltung brau-
chen Kinder kreative Erwachsene, 
die sie aufmerksam auf ihren Wegen 
begleiten – statt belehren, ihnen Tü-
ren öffnen, statt schliessen, sie er-
mutigen, statt verunsichern», so die 
Kunstvermittlerin Karin Kraus, die 
am Dienstag, den 4. Februar, um 18 
Uhr im TAK-Foyer einen Vortrag 
zum Thema «Kulturelle Teilhabe 
durch ästhetische Erfahrung – von 
Anfang an!» für Eltern, Pädagog/-in-
nen, Erzieher/-innen und darüber 
hinaus interessierte Erwachsene im 
Rahmen des Festivals hält. Wie kann 
Kreativität ab der frühen Kindheit 
ermöglicht werden? Dieser und an-
derer Fragen wird die Studienleite-
rin und Dozentin des CAS Kulturelle 
Bildung an der Hochschule der 
Künste Bern HKB mit diversen Lehr-

aufträgen im In- 
und Ausland an 
diesem Abend 
nachgehen. Die 
Kunstpädagogin 
Karin Kraus, die 
u. a. auch Co-
Leiterin der 
Schweizer Initia-
tive «Lapurla – 

Kinder folgen ihrer Neugier» ist, setzt 
sich seit über 10 Jahren für die Ästhe-
tische Bildung, Kreativitätsförderung 
und kulturelle Teilhabe insbesonde-
re im Frühbereich ein.  (eps)

Der Eintritt zum Vortrag am kommenden 
Dienstag, den 4. Februar, um 18 Uhr im 
TAK-Foyer ist frei, Anmeldungen beim TAK-
Vorverkauf unter +423 237 59 69 / per E-Mail 
an vorverkauf@tak.li.

Karin Kraus. 
(Foto: ZVG)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


