
Roeckle AG 
in Vaduz
Ausstellung Das Holzhan-
delsunternehmen Roeckle 
AG blickt auf eine langjährige 
Firmentradition zurück.

Die Produktepalette reicht von ro-
hen Latten und Brettern bis zum ed-
len Parkett und zu Haus- und Zim-
mertüren. Also sämtliche Materiali-
en für alle holzverarbeitenden Be-
triebe und Privatkunden.
Im Stammhaus an der Marianumstras-
se 27 und im Lova Center, Austrasse 
in Vaduz, geht das zehnköpfige Team 
von Holzfachleuten mit viel Herzblut 
und Kompetenz auf die individuellen 
Anliegen der Kundschaft ein. Dabei 
kann es auf einen riesigen Erfah-
rungsschatz im Umgang mit Holz-
werkstoffen zurückgreifen. In der 
Ausstellung – 800 m2 auf drei Etagen 
– lässt sich die faszinierende Vielfalt 
von Parkett und Türen hautnah erle-
ben. Mit der Lancierung der Mühle-
holzdielen aus robustem Eichenholz 
hat Roeckle sein Sortiment um weite-
re Highlights bereichert. Ausserdem 
bietet das Unternehmen sämtliche 
Materialien für den fachgerechten 
Haus- und Innenausbau. Der Bauherr 
kann sich hier auch im Beisein seines 
Architekten oder Handwerkers von 
kompetenten Fachleuten beraten las-
sen und gewinnt anhand grossflächi-
ger Muster einen Überblick über die 
aktuellen Parketttrends. (pr) 

Öff nungszeiten Ausstellung: Montag bis Freitag: 7.30–12 Uhr, 13.30–17 Uhr, Sams-
tag 9–12 Uhr. (Foto: ZVG)

Das Fachgeschäft für Sicherheit in Liechtenstein und im Rheintal

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 
8:00 - 12:00 und 13:30 - 17:30 Uhr

Samstag - nach Vereinbarung

Kontakt:

Eschner Strasse 81
FL - 9487 Gamprin-Bendern
Telefon: +423 371 16 16
kontakt@safeshop24.com
www.safeshop24.ch

Partner:

24h sicher einkaufen unter  
www.safeshop24.ch

Wärme in ästhetischer Perfektion

Der Gyrofocus
FRASTANZ Dieser Kaminofen 
gilt als Sinnbild von schönem 
Design. Ofenbauspezialist Ru-
dolf Gort aus Frastanz hat die 
Perle unter den Öfen für Sie pa-
rat. Gyrofocus, der zentrale 
freihängende Kamin mit sei-
nem drehbaren Feuerraum, er-
füllt die Ansprüche in einer äs-
thetisch vollkommenen Form. 
Wie ein überdimensionaler 
langer Stab ragt das Ofenrohr 
aus der Decke herunter. 
Durch sein 360-Grad-
System und die sehr 
hohe thermische 
Leitfähigkeit des 
Materials wird die 

Wärme gleichmässig über den 
ganzen Raum ausgestrahlt. Da-

mit wird das Heizen in eine ganz 
besondere und edle Dimension ge-
rückt. Mehr zum Gyrofocus oder 
auch andere Ofenformen erfahren 
Interessierte bei:  (pr)

Gort Rudolf GmbH
Feldkircherstrasse 10
A-6820 Frastanz
Telefon: +43 / 5522 / 517 26 
www.gort.at

Gyrofocus, freihän-
gender Kamin mit 
drehbarem Feuer-
raum. (Foto: ZVG)

Atelier B&B AG

Ihr professioneller Maler 
für Raum, Farbe, Form
VADUZ Das Team der Atelier B&B AG 
bietet eine Vielzahl an kreativen 
Maltechniken, dekorativen Tape-
zier- und Lackierarbeiten, für indivi-
duelle Raum- und Fassadengestal-
tungen.

Tapeten
Diese schmückten schon im 11. Jahr-
hundert die Wände der Adligen, 
Fürsten und Könige. Heute existie-
ren klassisch-dezente oder extrava-
gante Tapeten. Die sind jetzt wieder 
absolut modern und es gibt Hunder-
te von Tapetenvariationen, welche 
ganz nach Ihrem Geschmack und 
Stil tapeziert werden können. Ob 
grosszügig gemustert oder uni. Ge-
ben Sie Ihren Räumen das gewisse 
Etwas und lassen Sie ein Stück Ge-
schichte Ihre Wände verschönern.

Persönlichkeit
Die Verwendung von hochwertigem 

Mineralspachtel hat viele Vorteile. 
Er ist jedes Mal ein Klassiker und ist 
aus rein natürlichen baubiologi-
schen Werkstoffen. Dieser ist um-
weltfreundlich, alkalisch und somit 
schimmelverhütend. Dieser Desig-
nerbelag ist zudem äusserst pflege-
leicht. Durch die Finishbeschich-
tung mit Wachs genügt es, die Wän-
de mit sauberem Wasser und einem 
Microfasertuch zu reinigen. 
Fühlbare Oberflächen, die Charak-
ter, Eindruck und Persönlichkeit 
hinterlassen.
Lassen Sie sich von unserem fach-
kompetenten Team beraten und 
durch die innovativen Materialien 
und die kreativen Techniken führen.  
 (pr)

Atelier B&B AG
Vaduz, Ruggell, Grabs
Telefon + 423 232 19 75
www.atelierbb.li
info@atelierbb.li

Die Atelier B&B AG unterstütz Sie bei der Suche nach Ihrem ganz persönlichen 
Wohl- und Wohnraumgefühl. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Feng-Shui leicht gemacht

Farbkarte mit 144 natürlichen Farbtönen
BADEN-BADEN Farben erzeugen Stim-
mungen und prägen die Atmosphäre 
eines Raumes. Unter dem Motto «In-
spired by nature» hat Business-Feng-
Shui-Expertin und Malermeisterin 
Heike Schauz eine Farbkarte mit 144 
Farbtönen entwickelt, die den fünf 
Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall 
und Wasser entsprechen. Dieses 
Hilfsmittel erleichtert die Farbaus-
wahl und die harmonische Raumge-
staltung entscheidend. Die «Colours 
apprico edition» sind fein aufeinan-
der abgestimmt und lassen sich ganz 
einfach miteinander kombinieren.

Mit den Farbtönen überfordert
Wohlfühlorte zu schaffen und dabei 
die fünf Elemente in Einklang zu brin-
gen, ist damit selbst für Feng-Shui-An-
fänger kein Problem. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass Fachhändler mit einem 
Farbmessgerät jeden Farbton anhand 
der Apprico-Farbkarte anmischen 
kann – und zwar in der gewünschten 
Qualitäts- und Preisstufe. 
Bei all den wechselnden Trendfarben 
fühlen sich viele Menschen bei der 
Auswahl des «richtigen» Farbtons 
überfordert. Welche Farbtöne das 
Wohlbefinden fördern, ist der persön-
lichen Farbempfehlung zu entneh-

men, die bei Heike Schauz angefordert 
werden kann – für sich selbst oder 
auch als Kundenservice.
«Bei der Auswahl der Holz-, Feuer-, 
Erd-, Metall- und Wasser-Farbtöne ha-
be ich mich von der Natur inspirieren 
lassen», so Heike Schauz. «Die Wahr-
nehmung dieser Farben ist besonders 
intensiv, da wir sie seit Menschenge-
denken kennen.» Auf ihrer Website er-
läutert die Feng-Shui-Beraterin und 

Malermeisterin den Ursprung, die Ei-
genschaften und die Wirkung der 144 
Farbtöne. Auch auf Farbnamen wie 
«Spring Water» oder «Camel’s Kiss» 
und Farbstimmungen geht sie ein. Far-
ben sind ein wesentlicher Baustein der 
komplexen Feng-Shui-Lehre – ein nütz-
liches Werkzeug zur Raumharmonisie-
rung.  (pd)

Infos unter: www.apprico.de/Farbkarte

Farben erzeugen Stimmung und Emotionen. (Foto: Shutterstock)
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