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Im Lova Center ist bereits der Frühling angekommen. Insgesamt zehn
Unternehmen stellen passend zum Frühlingsbeginn ihre neuen
Produkte und Dienstleistungen vor.

Frühlingsgefühle im Lova Center
Nach einem langen und kargen
Winter ist der Frühling zurückgekehrt. Aus diesem Anlass zeigen die Fachgeschäfte im Lova
Center in Vaduz, was sie speziell diesen Frühling neu im Angebot haben. Zudem ist das Lova Center auch auf der Community Facebook zu ﬁnden.
Vaduz. – Die Fachgeschäfte im Lova
Center haben für ihre Kunden diesen
Frühling wieder viel zu bieten und einige interessante Frühjahrsangebote
in ihrem Sortiment.
Reichhaltiges Angebot
Genau richtig zum Frühlingsbeginn
bietet Amati Design fachgerechte und
professionelle Gartenarchitektur sowie Landschaftsplanung. Das kompetente Team berät Kunden bei der individuellen Gartengestaltung gerne.
Auch bei H+M Wohnkeramik zieht
der Frühling ein. Voll im Trend sind
grossﬂächige Plättliformate, Mosaike
in bunten Farben, Keramikplatten in
Naturstein- und Holzoptik und Terrassenelemente aus hochwertigem Feinsteinzeug in Split verlegt.
Im Treff, dem Fachgeschäft für
Unterhaltungselektronik und Musik,
gibt es diesen Frühling als Neuheit
den 84-Zoll-Fernseher der Marke
Sony mit 4K-Auﬂösung und virtuel-

lem 5.1 Surround-Sound. Ebenfalls im
Angebot gibt es den Fernseher Smart
Viera TX-L55ETW60 mit 3D-Technologie der Marke Panasonic.
Die Schächle Vinothek wartet auch
im Frühling mit ausgezeichneten Weinen auf, die sich zu jeder Gelegenheit
servieren lassen.
Auch in der Glas-Wärchstatt tut sich
was. Die Inhaberin Marlies Haas bietet zum Frühlingsbeginn neue und farbenfrohe Arbeiten an. Darunter gibt
es frühlingshafte Schalen, Gläser und
Bilder aus Glas.
Wer gerne High-Speed surfen
möchte, trotzdem aber nicht auf einen
Telefonanschluss verzichten möchte,
ﬁndet bei li-life edv-Internet die optimale Lösung. Alles, was man dazu benötigt, ist ein ADLS2+ und eine Leitung. Internet ohne Festnetzabo ist
das ideale Abo für alle, die nur mit
dem Handy telefonieren wollen.
Das Büro für Gebrauchsgraphik ist
der richtige Ansprechpartner für Corporate Design, Logos, Inserate, Broschüren, Folder, Geschäftsberichte,
Bücher, Plakate, Mailings, Flyer, Webseiten und neu auch Werbeclips.
Eurodriver, die Fahrschule für
Schwerfahrzeuge und Busse, hat vor
wenigen Monaten ihr neues Theorielokal im Lova Center bezogen. Eurodriver bietet sämtliche Ausbildungen
für jegliche Schwerfahrzeuge an.
Die Polsterwerkstatt Stefan Vogt
bietet alle Arten von Reparaturen
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te und Dienstleistungen im Angebot. Vorbeischauen lohnt sich.

und Neubezügen. Aktuell zur Saison
macht die Polsterwerkstatt Neubezüge von Gartenpolstern. Doch auch gemütliche, bequeme und gebrauchte
Möbel werden in der Werkstatt aufgearbeitet und neu bezogen – immer gegen den Trend der Zeit und gegen die
Wegwerfgesellschaft.

Und auch im Vaduzer Medienhaus hat
der Frühling Einzug gehalten. Zurzeit
ist beispielsweise das Team der Magazine-Redaktion in der Abschlussphase
des nächsten «Vaterland»-Magazins.
Am 5. April wird das Lifestyle-Magazin in alle Haushalte zugestellt. Neben all diesen tollen Frühlingsangebo-

ten in den diversen Fachgeschäften im
Lova Center in Vaduz ist das Lova
Center auch auf Facebook zu ﬁnden,
wo sich die Nutzer über Neuheiten
des Lova Centers informieren und
Beiträge teilen können. Zudem ist das
Lova Center auch unter www.lova.li
abrufbar. (lb)

Dann klappts auch mit dem Nachbarn
Der Frühling kommt und mit
den steigenden Temperaturen
steigt auch das Bedürfnis, den
Garten auf Vordermann zu
bringen und sich draussen aufzuhalten. Dies allerdings nicht
immer zur Freude der Nachbarn.
Vaduz. – Das Gesetz verbietet alle
übermässigen Einwirkungen wie
Rauch, lästige Dünste, Lärm oder Erschütterungen auf das Eigentum des
Nachbarn. Der Nachbar muss also ein
gewisses Mass derartiger Einwirkungen tolerieren. Ob eine Einwirkung
übermässig ist, ist im Einzelfall zu beurteilen (Interessenabwägung, Verhältnismässigkeit). Dabei spielen die
Lage des Grundstücks, der Ortsge-

brauch, die Intensität und Dauer der
Einwirkung eine Rolle.
Lärm und Düfte
Einwirkungen wie Hundegebell, Musik, Grilldüfte usw. werden nicht von
allen gleich wahrgenommen. Verboten sind grundsätzlich nur objektiv
übermässige Einwirkungen, besondere subjektive Empﬁndlichkeiten einer
Person sind in der Regel nicht massgebend. Kann jemand zum Beispiel
nicht schlafen, weil sein Nachbar jede
Nacht Party hält, kann dies jedenfalls
bemängelt werden. Auch beim Grillieren kann es übermässige Störungen
durch Rauch oder Dünste geben. Es
ist auch hier im Einzelfall anhand der
obigen Kriterien zu prüfen, ob es sich
um eine übermässige Einwirkung
handelt. Diese Themen werden auch

gerne in Hausordnungen angesprochen, beispielsweise wenn sie das
Grillieren auf Balkonen nur mit Gasgrill erlauben oder eine Nachtruhe
anordnen.
Einfriedungen, Pflanzen
Will man sich durch Einfriedung
oder Bepflanzung vor neugierigen
Blicken schützen oder sein Zuhause
verschönern, gilt es Folgendes zu
beachten: Einfriedungen wie Zäune,
Mauern sowie Lebhäge dürfen bis zu
einer Höhe von 1.25 m an der Grenze erstellt werden, mit schriftlicher
Zustimmung des Nachbarn auch
höher. Bei Pflanzen sind folgende
Pflanzabstände zur Grenze zu beachten: Bei hochstämmige Bäumen
(ausser Obstbäume) sowie Nussbäumen müssen 6 Meter Abstand, bei

Obstbäumen 4 Meter, bei Zwergund Geländebäumen, Sträuchern
(z. B. Lebhäge) 50 cm und bei Reben
30 cm eingehalten werden. Bei zu
naher Pflanzung muss der Nachbar
binnen fünf Jahren ab Pflanzung
Einsprache erheben.
Äste oder Wurzeln, die schädigend
über die Grenze ragen oder eindringen, kann der Nachbar kappen, wenn
sie auf seine Beschwerde hin nicht beseitigt werden. Duldet der Nachbar
überragende Äste, so darf er deren
Früchte behalten (wie beispielsweise
Äpfel).
Konfliktlösung
Jede gute Nachbarschaft beruht auf
Rücksichtnahme und Toleranz. Wird
ein Verhalten oder ein Zustand als
Störung empfunden, soll der Nachbar

– freundlich, aber bestimmt – darauf
angesprochen werden. Meist hilft
schon ein offenes Gespräch. Gibt es
dennoch Streit, muss dies nicht gleich
den Weg ans Gericht bedeuten. Gerichtsverfahren klären die Rechtslage
und Ansprüche, das Verhältnis der
Nachbarn werden sie in der Regel
nicht verbessern.
Stattdessen können uneinige Nachbarn – schon bevor ein Streit eskaliert
– auch im Rahmen einer Mediation,
also mit professioneller Unterstützung, eine Lösung gemeinsam erarbeiten, die erfahrungsgemäss nachhaltiger ist und ein fried- und freudvolles
Nebeneinander ermöglicht.
Wilhelm & Büchel Rechtsanwälte
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Frühling: Das Lova Center lädt zur EntBild Elma Korac
deckungstour.

