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Neues für Hilti Pensionierte

Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen . . .

Dass bunte Luftballon ins Blaue steigen . . .
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Nikolausfeier
am 5. Dezember 2007

Im Zentrum des ersten Teils der Veranstaltung 
stand, wie jedes Jahr, die Grussadresse von 
Michael Hilti. Einmal mehr konnte Herr Hilti 
ein Glanzresultat verkünden, ein Resultat, 
zu dem jeder Einzelne der weltweit 20‘000 
Mitarbeitenden beigetragen hat. Ein Resultat 
auch, zu dem die vielen Pensionierten in ih-
rer aktiven Zeit ein solides Fundament gelegt 
hatten.

Einige Pensionierte nahmen die Gelegenheit 
wahr, dem anwesenden Mitglied des Verwal-
tungsrates Fragen zu stellen:

Ist die Hilti AG vom Daten- und Produkte-Klau 
durch China betroffen?
Leider ja; alle westlichen Industrieländer sind 
betroffen. Es ist der Hilti AG jedoch gelungen, 
die Situation in den Griff zu bekommen und 
den Missbrauch einzuschränken.

Gibt es eine Möglichkeit, das Hilti Logistik 
Zentrum in Nendeln zu besichtigen?
Ja, für den 07.06.2008 ist die Veranstaltung 
„Augenblicke bei Hilti“ vorgesehen. An die-
sem Tag werden alle Hilti Standorte in Liech-
tenstein zugänglich sein (eine separate Einla-
dung folgt).

Welchen Beitrag leistet die Hilti AG an die be-
rufliche Ausbildung der Jugend in der Region, 
insbesondere in Liechtenstein?
Verschiedene Institutionen in der Region wer-
den nachhaltig unterstützt, insbesondere die 
Internationale Schule Rheintal in Buchs /SG,
die Hochschule Liechtenstein in Vaduz /LI 
und die Interstaatliche Hochschule für Tech-
nik in Buchs /SG.

Der zweite Teil stand ganz im Zeichen des Ni-
kolaus, der Birabrot aus seinem grossen Sack 
verteilte. Der Imbiss, den die Hilti AG jährlich 
offeriert, wurde durch die leckeren Kuchen 
bereichert, die von Pensionierten bzw. deren 
Frauen gebacken wurden. Die Pensionierten 
verbrachten einen stimmungsvollen Nachmit-
tag.
 Emil Guthauser

Der Nikolaus beschenkt Helga Grandl und Giovanni Zen

Dietmar Grill und Gottfried Benz

U.a. Irma Sele, Theres Beck, Nägele, Gebhard, Norbert 
Öhri, Anna Gmeiner, Marianne Büchel, Maria Gassner 
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Unter Diverses informierte Gebhard Kindle
• über die Möglichkeiten, preisgünstige Ein-
käufe im Rahmen des Hilti Privateinkaufs zu 
tätigen - weitere Informationen folgen.
• über eine zukünftige Informationsveranstal-
tung zum Thema „Hilti Pensionskasse“ mit 
der Möglichkeit, Fragen zu stellen.
• darüber, dass sich der Club-Vorstand Ge-
danken gemacht hat, in Zukunft Einladungen 
und Anmeldungen für Veranstaltungen per E-
Mail abzuwickeln. 
Eine Abstimmung hat ergeben, dass nur ein 
Fünftel der Anwesenden über einen Internet-
Anschluss verfügt. Für eine generelle Umstel-
lung ist es deshalb noch zu früh. Man könnte 
sich allerdings einen Probebetrieb mit den 
Mitgliedern vorstellen, die ihre E-Mail-Adres-
se bekanntgeben. 

Emil Guthauser

Hilti Pensionierten Club
Mitgliederversammlung am 20. Februar 2008

105 von insgesamt 249 Club-Mitgliedern 
konnte Obmann Gebhard Kindle zur diesjäh-
rigen Versammlung begrüssen. 

Die statutarischen Traktanden mit den Jahres-
berichten und der Entlastung des Vorstands 
kamen zügig voran. Der Obmann dankte 
seinen Vorstandskollegen und dem Redak-
tionsteam des Treffpunkts für die im vergan-
genen Vereinsjahr geleistete Arbeit.

Im Zusammenhang mit dem Jahresbericht 
des Treffpunkt-Redaktionsteams wurde über 
die Möglichkeit informiert, den Treffpunkt 
künftig an alle Hilti Pensionierten zu versen-
den, was wenig Anklang fand.

 U.a. Josef Hasler, Siegfried Wachter, Helmut Wolf, Oskar Reuter, Ernst Nigsch, Fritz Marxer, Walter Schäpper, Albert 
 Baumberger, Christian Lorünser, Herbert Kaiser

 Der Vorstand: Werner Nigg, Norbert Marock, Gebhard
 Kindle. Rudi Zanona fehlt auf dem Bild.

 U.a. Duczak Michael, Vai Mario, Hugo Erne, Franz 
 Tschütscher, Hans Zraunig, Benno Hörndlinger
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Liechtensteinischer 
Entwicklungs-Dienst (LED)
Vortrag am 9. April 2008

(Dr. Rudolf Batliner, LED-Geschäftsführer 
und Ernst Vedana, LED-Stiftungsrat)

Allgemein
Unter dem Motto „Damit aus Hilfe Entwicklung 
wird“ ist der Liechtensteinische Entwicklungs-
Dienst (LED) in Asien, Afrika, Zentral- und 
Süd-Amerika aktiv. Nicht kurzfristige Erfolge, 
sondern langfristige Wirkungen sind das Ziel 
des LED. 
Also keine Geschenke; nein, die hilfsbedürf-
tigen Menschen sollen lernen, sich selbst zu 
helfen. Ein wirkungsvolles Mittel dazu ist die 
Schaffung von Strukturen, von der Infrastruk-
tur über die Organisation bis hin zu den lei-
tenden Köpfen.

Der LED setzt sich ein für eine Welt, in der  
Frauen und Männer ihr Schicksal selbst in die 
Hand nehmen,
-  in der die Menschenrechte für Alle gelten,
-  alle Menschen ihre Grundbedürfnisse be-
   friedigen können (Nahrung, Sicherheit, Bil-
   dung und Gesundheit),
-  faire Löhne und Preise bezahlt werden,
-  die natürlichen Ressourcen mit den künf-
   tigen Generationen geteilt werden,
-  Konflikte mit friedlichen Mitteln gelöst wer-
   den,
-  die kulturelle Vielfalt als Reichtum wahr-
   genommen und gepflegt wird.

Die Mittel werden im Rahmen von Projekten 
des LED direkt und unter rigoroser Projekt- 
und Kosten-Kontrolle eingesetzt. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass die unterstützten 
Menschen an Selbständigkeit gewinnen und 
die angestrebten Ziele erreichen. Die Finan-
zen für2008 von CHF 17.4 Mio stammen zu 
80% aus Mitteln des Landes Liechtenstein 
und zu 20% aus privaten Spenden.

Zur Illustration zwei Kurzberichte über Pro-
jekte in Peru und Kirgistan.

Peru
Peru zählt 25 Mio Einwohner und ist mit
1.3 Mio km2 das drittgrösste Land Südame-
rikas. Das Land ist in drei Teile gegliedert:  
Die Pazifikküste, 

das Anden-Bergland und

das Amazonas-Tiefland. 

In Peru überwiegen zwei Sprachen: Spanisch 
und Quechua, die Sprache der Indios.
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2008 ist der LED in Peru mit einem Budget 
von CHF 2 Mio  im Sektor Bildung, speziell im 
interkulturellen, zweisprachigen Bereich 
positioniert. 

Das Fazit der Bemühungen in Peru:
- Der LED ist richtig positioniert und
- hat vor Ort leistungsfähige und vertrauens-
  volle Partner,
- die eingesetzten Mittel sind in guten Hän-
den, es wird damit wirkungsvoll und effizient 
gearbeitet.

Kirgistan
Kirgistan ist eine Präsidialrepublik und eines 
der ärmsten Länder Zentralasiens. 

Mit einer Fläche von 200‘000 km2 ist das Land 
fünfmal so gross als die Schweiz und zählt 
5.3 Mio Einwohner. 

Nur 6.5% der Landesfläche sind acker-
bautauglich, 

der Rest ist Gebirgslandschaft. 

In Kirgistan sind die beiden Hauptsprachen: 
Kirgisisch und russisch, die Sprache der 
ehemaligen Sowjetunion, der Kirgistan über 
Jahrzehnte angehörte.

Der LED wird im Jahr 2008 zusammen 
mit dem Partner Helvetas und einem Budget 
von CHF 700‘000 in Kirgistan tätig werden. 
Auch hier wird die Bildung ein Schwerpunkt 
sein.

Emil Guthauser
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Ausgestorbene, vergessene 
Handwerksberufe

Schöne Bücher, Bildbände und Journale, die 
sich über die Jahre angesammelt haben, sind 
eine willkommene Lektüre für lange Winter-
abende. Ein besonders interessantes Werk 
ist der Bildband von Oliver Benvenutti über 
alte, fast vergessene Handwerksberufe unse-
rer Region.

Der Wachszieher

Auf dem Bild werden die an einem Giessring 
aufgehängten Dochte nacheinander mit flüs-
sigem Wachs übergossen. Die am meisten   
verarbeiteten Materialien sind Parafin, Stea-
rin, Ceresin und Hartwachse. Echtes Bienen-
wachs ist sehr teuer und in reiner Form zu 
weich.
Heute werden Kerzen oft in Kerzenzugma-
schinen erzeugt. Die Dochte sind endlos auf 
zwei beweglichen Trommeln aufgewickelt 
und werden durch die dazwischenliegende 

Wanne mit flüssigem Wachs gezogen. Ker-
zen können auch in Formen eingegossen 
und nachträglich verziert und bemalt werden. 
Wachszieher waren früher auch zusätzlich 
Lebzelter. Lebzelter und Wachszieher sind 
beide auf die Bienen angewiesen, der eine 
benötigt das Wachs, der andere den Honig.

Der Scherenschleifer

Vor dem ersten Weltkrieg war es eine Domä-
ne der Trentiner die mit dem Schubkarren ih-
ren Schleifstein transportierten und von Haus 
zu Haus fuhren und die stumpf gewordenen 
Messer und Scheren wieder richteten. 
Die Messer wurden auf dem Schleifbock, dem 

Sauser vorgeschliffen und erhielten mit dem 
Abzugstein den letzten Schliff. Erfolgreiche 
Scherenschleifer zogen mit Ross und Wagen 
und der ganzen Familie von Ort zu Ort. Tags-
über sammelte die Mutter mit den Kindern die 
Messer und Scheren ein, brachten sie wieder 
zurück und forderten den entsprechenden 
Lohn.
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Verzinnen von Pfannen und Kasserolen. Bei 
den damals gebräuchlichen Holzherden, wo 
die Kochgeräte in das Feuerloch hineinrag-
ten, benötigte man solche Kaffee- oder Tee-
kessel, in denen das Wasser eben schneller 
zu sieden begann. Man machte sie deshalb 
aus Kupfer, weil Kupfer nach Silber der beste 
Wärmeleiter ist. Im Herd war für die Bereitung 
von warmem Wasser immer ein kupfernes 
„Schiff“ eingebaut. Kupfer ist weich, dehnbar 
und deshalb leicht zu bearbeiten. Kupferge-
genstände werden durch „Treiben“ geformt.  
Stauchhammer, Schlichthammer, Treibham-
mer, Tellerhammer, Streck- und Polierham-
mer sind die benötigten Werkzeuge für die 
verschiedenen Hämmerverfahren.

Buchtipp:
„Altes Handwerk in Vorarlberg“ 
Oliver Benvenutti, herausgegeben 1993,
registriert unter: ISBN 3-900851-22 0

Herbert Amman

Der Holzschuhmacher

Früher war es der Geldmangel, sich mit Holz-
schuhen zufrieden zu geben, heute hat man 
wieder den praktischen Wert der Holzschuhe 
für die Arbeit in Haus und Garten entdeckt. 
Zuerst wird die Form aus Ahornholz, das 
leicht zu verarbeiten aber trotzdem wider-
standsfähig ist, ausgesägt. Der Absatz und 
der etwas gewölbte Vorderteil geschnitten. 
Das Fussbett wird mit einem Hohlmesser ein-
geschnitzt und geglättet. Das Ganze ist aus 
einem Stück gefertigt. Zum Schluss wird das 

Leder für den Oberschuh zugeschnitten und 
an die Sohle geheftet.

Der Kupferschmied

Fast in jeder grösseren Gemeinde war früher 
eine Kupferschmiede. Der Kupferschmied 
arbeitete hauptsächlich für den Haushalts-
bedarf. Seine häufigsten Aufträge waren die 
Erzeugung von Kupferpfannen und Kesseln 
in verschiedenen Grössen, aber auch das 
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Wolken im Rheintal

Walter Winkler hat diese Stimmungsbilder
an seinem Wohnort Gams eingefangen

  Leuchtende Abendwolken

Kirche in Gams   Untergehende Sonne in Gewitterstimmung

Naht ein Ungeheuer ?
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Heissluft-Ballon Tage 
September 2007 in Wildhaus

Die Heissluft-Ballon Tage finden jährlich im 
September am Schwendisee in Wildhaus 
statt und sind öffentlich zugänglich.
Der Abschlussabend ist der Höhepunkt die-
ser Veranstaltung. Mit den Vorbereitungen, 
wie dem Ausbreiten der Hüllen, dem langsa-
men Aufblasen und dem vorsichtigen Abhe-
ben, wird bis zur hereinbrechenden Dämme-
rung gewartet. 
Wenn es dunkel ist, beginnen die erleuchte-
ten Ballone zu tanzen. Durch die Regulierung 
der Brenner heben und senken sie sich rhyth-
misch zu klassischer Musik und vermitteln 
stimmungsvolle Bilder, die sich im Schwen-
disee spiegeln.
Ein unvergesslicher Abend für die vielen Zu-
schauer und für Walter Winkler, der die Bilder 
aufgenommen hat.
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wählt man eine Tour auf sicheren Radwegen, 
abseits vom Autoverkehr. Ein Radweg ent-
lang eines Flusses ist leich-
ter, weil er meistens eben 
ist. Nützliche Informationen 
über mehrtägige Radtouren 
erhält man im Internet unter 
den Links, www.tourengui-
de.ch, www.fahrrad-tour.de, 
und www.fahrradreisen.at. 
Bei grösseren Radtouren 
sind spezielle Landkarten 
mit Plastikschutz vorteilhaft, 
die man auf der Tasche am 
Lenker anbringt. Eine grosse Auswahl davon 
findet man in guten Buchhandlungen. Die in 
Karten eingezeichneten Radwege sind gut 
befahrbar und mit Wegweisern versehen. 
Neuerdings soll es GPS-Navigatoren für 
Radtouren geben (www.beetagg.com).

Für das leibliche Wohl ist zur Hauptsache der 
Geldbeutel zuständig. Lebensmittel mitzu-
führen wäre unnötiger Ballast. Kein Gramm 
zu viel ist die Devise! Eine jederzeit griffbe-
reite Wasserflasche genügt. Mineral- und 
vitaminhaltige Brausetabletten sind erlaubte 
„Doping-Mittel“. Die vom Arzt verschriebenen 
Medikamente sollte man nicht zu Hause las-
sen. Spezielle Salben mildern den Muskel-
kater. Man vermeidet ihn, wenn man kurz vor 
der Tour an mehreren Tagen mit dem Fahr-
rad trainiert. Wichtige Gegenstände sollten 
in einem Behältnis verpackt sein, das leicht 
mitgenommen werden kann, wenn man 
sich vom Velo entfernt. Ein Rucksack oder 
Taschen in der Kleidung sind in diesem Fall 
vorteilhaft. Mit einem Handy ist ein Kontakt 
mit den Angehörigen oder ein Notruf jeder-
zeit möglich. Eine Checkliste vor der Reise 
erspart unterwegs Ärger über Vergessenes. 

Mit dem Fahrrad in der Bahn

An den Startort einer Radtour gelangt man 
am besten mit der Bahn oder aber, beson-
ders bei Rundfahrten, mit dem eigenen Auto. 
Die Bahn transportiert die Fahrräder, sicher 
befestigt, in angeschriebenen speziellen 
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Wissenswertes über eine 
mehrtägige Radtour
Das Tourenfahrrad ermöglicht uns Senioren 
nicht nur den Körper fit zu halten. Mit ihm las-
sen sich auch die landschaftlichen und kul-
turellen Schönheiten besonders ausserhalb 
unserer Region viel eindrücklicher entdecken, 
als wenn wir mit dem Auto oder mit der Bahn 
die Landschaften und Städte in Eile bereisen. 
Man gelangt mit dem Fahrrad an entlegene 
Sehenswürdigkeiten und wird immer wieder 
von ungeahnten Entdeckungen und Begeg-
nungen überrascht. Die verkehrssicheren 
Radwege sind in unseren Nachbarländern 
sehr gut ausgebaut. Ich war selbst schon auf 
einer längeren Radtour in Deutschland mit 
dem Fahrrad unterwegs und machte dabei 
wertvolle Erfahrungen, die ich mit diesem Ar-
tikel gerne weitergebe. Auch die Clubmitglie-
der Gerhard Kastreuz sowie Benno und Franz 
Oehry berichteten mir von ihren Radtouren 
und gaben mir nützliche Tipps. Man darf aber 
nicht erwarten, dass man hier ein fix fertiges 
Rezept für Fahrradtouren vorfindet. Bei jeder 
Tour muss man dazu lernen. 

Vorbereitungen

Man erspart sich viel Ärger, wenn das Fahr-
rad vor einer mehrtägigen Radtour kontrolliert 
wird. Dabei ist besonders auf neu eingestell-
te Bremsen sowie auf gute Schmierung von 
allen Lagern und der Kette zu achten. Die 
Beleuchtung und die Reflektoren am Rad 
müssen in Ordnung sein. Die Räder dürfen 
nicht eiern. Die Reifen sollten auf den höchst 
zulässigen Druck (3,5 – 4,0 bar) aufgepumpt 

sein. Zum Fahrrad gehören auch Klingel, 
Velo-Computer, Diebstahl-Sicherungen, ein 
Sturzhelm und die Reflektoren an der Klei-
dung. Es lohnt sich, sich vor dem Start über 
die Tour zu informieren. Das Angebot an Kar-
ten und Beschreibungen ist gross. Am besten 



Treffpunkt 17/2008

Seite 11

Wagons. Die Radfahrer können in diesen 
Wagons mitreisen. Zum normalen Fahrpreis 
braucht man noch eine nationale oder inter-
nationale Fahrradkarte. 
Die Bahn bietet Gruppen und Senioren ver-
günstigte Fahrpreise an. So können zum Bei-
spiel bis fünf Personen für 29 EUR in Nah-
verkehrszügen einen Tag lang durch ganz 
Bayern fahren. Auch in anderen Ländern gibt 
es günstige Gruppen-Fahrkarten. Ein sorgfäl-
tiges Studium der Vergünstigungen lohnt sich. 
Das Lösen einer Rückfahrkarte im Voraus 
birgt ein gewisses Risiko, weil eine Radtour 
nicht immer im geplanten Ort endet. Ratsam 
ist, sich frühzeitig eine Liste mit mehreren Ab-
fahrzeiten für die Rückreise zu beschaffen. 

Betreute Radreisen

Wer den persönlichen Aufwand vor und wäh-
rend einer Radtour möglichst gering halten 
will, wendet sich an Radreise-Unternehmen 
oder an Radfahrervereine. Diese bieten ihre 
Unterstützung für ausgesuchte, mehrtägige 
Radtouren an. Man ist damit allerdings an 
bestimmte Termine gebunden. Ein Unterneh-
men in Konstanz bietet seine auf mehrere eu-
ropäische Länder ausgedehnten Radreisen 
auf der Internetseite www.velotours.de an. 
Für den einzelnen Etappenweg erhält man 
beim Start eine Beschreibung und spezielle 
Landkarten. Die Tour wird meistens in kleine-
ren Gruppen gefahren. Man kann sich einer 
beliebigen Gruppe anschliessen oder selbst 
eine solche bilden. Das Fahrtempo und die 
Rast bestimmt die Gruppe selbst. Am Ende 
treffen sich die Gruppen bei der vorbestellten 
Unterkunft. Das Gepäck mit den persönlichen 
Sachen wird mit dem Auto zu den Unterkünf-
ten gebracht. Bei Pannen mit dem Rad kann 
man mit dem Handy Hilfe von den Organisa-
toren  anfordern. Meistens werden auch Mie-
träder angeboten. Ein solches vereinfacht die 
An- und Heimfahrt wesentlich. In diesem Fall 
kann es sich lohnen, wenn man den eigenen 
Sattel von zu Hause mitnimmt.

Radtour auf eigene Faust
Wer an keinen Termin gebunden ist, kann 

seine selbst organisierte Radtour in eine 
Schönwetterperiode verlegen. Wenn dann 
Rücken- und Gegenwind nicht dem Zufall 
überlassen sind, kann eine Radtour optimal 
werden. Allerdings gehören zum Optimum 
auch möglichst gleich gesinnte Mitradler und 
Mitradlerinnen. Die selbst bestimmte Tour 
kann jederzeit abgeändert und bei plötzlich 
schlechtem Wetter ohne finanziellen Verlust 
abgebrochen werden. Die Preisklasse der 
Unterkunft suchen sich die unabhängigen 
Radfahrer selbst aus. Diesen Vorteilen ste-
hen Nachteile gegenüber. Ärgerlich wird es, 
wenn man sich verfährt, was ohne genaue 
Anweisung leicht geschieht. Daher müssen 
Wegweiser und Landkarte aufmerksamer be-
achtet werden. Auch kann es unangenehm 
werden, wenn etwas am Fahrrad defekt ist. 
Man muss sich die Unterkünfte selbst suchen, 
wird aber bald fündig, wenn man schon ab 17 
Uhr in grösseren Orten nach freien Zimmern 
fragt. Falls Adressen bekannt, kann man mit 
dem Handy vorbestellen. Der letzte Ort der 
Tour muss natürlich einen Bahnhof haben. 

Empfehlung:
-  Radwanderkarte für verschiedene Routen mit Aus-
    flugszielen, Einkehr- und Freizeit-Tipps, Massstab
   1:50000. Publicpress Publikationsges MBH, Mühlen-
   strasse 11, D 59590 Geseke
-  VELO, die schönsten Velotouren in der Schweiz.:
   Coopzeitung Bücher, CH 5431 Wettingen
-  Projekt / Stiftung SchweizMobil: Netz von über hun-
   dert  Mehretappenrouten für den Langsamverkehr; 
   BeeTagg (NZZ 24.4.2008)

Viel Vergnügen und guten Tritt in die Pedale!
Beda Meier
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Trinkgeld 
Andere Länder, andere Sitten

Trinkgeld zu geben, gilt nicht überall als An-
erkennung.

Wenn der Taxifahrer hilfsbereit und die Be-
dienung im Restaurant exzellent war, zeigen 
sich Urlauber gerne mit Trinkgeld erkenntlich. 
Doch was in einem Land dankbar angenom-
men wird, gilt andernorts vielleicht als Beleidi-
gung. Dazu ein kleiner Überblick, damit man 
nicht in ein Fettnäpfchen tanzt:

Ägypten: Wie auch in Nordafrika sind Trink-
gelder bei jeder Gelegenheit wichtig. Im Re-
staurant sind es 10 bis 15 Prozent. Im Taxi 
wird aufgerundet. Zimmermädchen, Gepäck-
träger und andere Dienstleister freuen sich 
über ein kleines Trinkgeld von bis zu einem 
Euro. 

Belgien: In Restaurants, Taxis und Hotels 
sind die Trinkgelder im Preis enthalten. Ist 
man mit dem Bedienungspersonal zufrieden, 
spricht aber nichts gegen ein Extra-Trinkgeld. 
Im Theater und im Kino ist es üblich dem 
Platzanweiser beim Kauf eines Programm-
heftes 50 Cent zusätzlich zu geben.

China und Japan: In China und Japan hat 
Trinkgeld keine Tradition und wird fernab 
internationaler Hotels oft als Beleidigung 
empfunden. In Touristenzentren nimmt das 
Servicepersonal gerne zehn Prozent, das 
Zimmermädchen zwei bis drei Yuan und der 
Reiseleiter einen Dollar. In Japan wird guter 
Service mit kleinen Geschenken oder einem 
bis zwei Dollar anerkannt. 

Dänemark: In Dänemark wird weder in der 
Gastronomie, im Taxi oder im Hotel ein Trink-
geld erwartet.

Deutschland: Im Restaurant und Taxi sind 
fünf bis zehn Prozent angebracht. Im Hotel 
erhält der Kofferträger einen Euro pro Ge-
päckstück, das Zimmermädchen einen bis 
zwei Euro pro Tag. Das Geld wird vor der Ab-
reise direkt übergeben. 

Frankreich: Im Restaurant oder Café werden 
zehn bis 15 Prozent gegeben. „Le pourboire“, 
wie der Franzose sagt, wird auf dem Tisch lie-
gen gelassen. Im Hotel ist der Obolus keine 
Pflicht. Der Taxifahrer erhält zehn Prozent.

Griechenland: Üblich sind im Restaurant 
rund zehn Prozent, in der Taverna maximal 
ein Euro. Dem Zimmermädchen sollte eine-
kleines Trinkgeld am Abreisetag persönlich 
übergeben werden. Im Taxi wird aufgerun-
det. 

Großbritannien und Irland: In Restaurants 
gibt es einen „tip“ von zehn bis 15 Prozent, 
in Irland maximal zehn Prozent. Ist auf der 
Rechnung bereits ein „service charge“ auf-
geführt, kann es weniger sein. Im Pub wird 
an der Bar kein Trinkgeld gegeben. Wer den 
Barkeeper belohnen möchte, bietet ihm einen 
Drink an. Für Kofferträger sollte der Gast ein 
Pfund locker machen und im Taxi aufrunden.
 

Italien: Trinkgeld ist in der Gastronomie un-
üblich. Oft taucht auf der Rechnung ein „co-
perto“, eine Art Grundgebühr für das Gedeck 
und das Brot auf. Wer besonders zufrieden 
war, kann ein paar Münzen liegen lassen. In 
Espressobars gibt es dafür kleine Teller oder 
Sparschweine. Im Hotel erhält das Zimmer-
mädchen fünf Euro pro Woche. Im Taxi ist 
aufrunden o.k. 

Portugal und Spanien: In der Gastronomie 
werden zehn bis fünfzehn Prozent Trinkgeld 
liegen gelassen. Kleinstbeträge wie Zwei- 
oder Fünf-Cent-Stücke gelten als grob unhöf-
lich. Im Taxi wird aufgerundet. 

Südsee: Bis auf Französisch Polynesien (Ta-
hiti, Bora Bora) sind Trinkgelder auf den In-
seln der Südsee keine Pflicht, die traditionelle 
Gastfreundschaft verbietet die Annahme von 
Trinkgeldern.

Thailand und Malaysia: Hier geht es schon 
sehr westlich zu. In den meisten Restaurant-
rechnungen ist eine Gebühr von 10 Prozent 
für das Servicepersonal enthalten, aber auch 
hier gilt wie auf der ganzen Welt, bei einem 
guten Service sind 5-10 Prozent Trinkgeld 
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-  Franzosen wollen im Badezimmer ein Bidet,
-  US-Amerikaner erwarten eine Eismaschine
   am Flur,
-  In Japan sind die Nasszellen einheitlich für 
   mehrere Kategorien,
-  In Nordeuropa sind Klimaanlagen, 
   in Süditalien Heizungen überflüssig usw.

Trotz dieser Vielfalt gibt es in den nationalen 
Kriterien soviel Gemeinsames, dass man für 
fast alle, für den Gast wichtigen „Kernberei-
che“ die gleichen Kriterien findet: Je mehr 
Sterne, um so grösser sind die Zimmer, um so 
mehr Komfort und Service werden geboten. 
Detaillierte Informationen dazu gibt es in den 
zahlreichen Reiseführern und im Internet.

Es gibt auch Hotels ohne „Sterne“. Das kön-
nen Hotels sein, die fast schon den Charak-
ter von Kliniken haben und daher in das all-
gemeine Schema nicht hineinpassen. Aber 
das können auch Hotels sein, die nicht ein-
mal die Grundanforderungen betreffend die 
Sicherheit rund um das Haus erfüllen: Kein 
Notfalltelefon, nachts unversperrte Tore, 
kein Fluchtplan, keine Feuerlöscher, Nacht-
portier für Notfälle weit entfernt. Zu solchen 
Grundanforderungen gehören auch ausrei-
chende Sauberkeit und Hygiene. 

Leider sind mögliche Einflüsse aus der Um-
welt - wie Lärm von Fahrzeugen auf der Stras-
se, von der Eisenbahn und von Flugzeugen, 
ebenso Geruchbelästigungen - in den Hotel-
sternen nicht berücksichtigt. Im Winter haben 
diese wenig Bedeutung. Wenn es kalt ist, lässt 
man das Fenster einfach zu! Aber was tun im 
Sommer, wenn man das Fenster gerne offen 
hält, weil zB das Zimmer keine Klimaanlage 
hat? Hier hilft nur ein kontrollierender Blick 
auf einen genauen Stadtplan um herauszu-
finden, ob das Hotel beispielsweise neben ei-
ner vierspurigen Stadtautobahn liegt, neben 
einem Bahnhof, an einer stark befahrenen 
Bahnlinie oder an einer Umfahrungsstrasse? 
Aber auch in kleinen Orten ist man nicht vor 
Lärm gefeit. Ein Anruf im ausgewählten Hotel 
gibt Sicherheit.
Schöne Ferien !

Gerhard Kastreuz

bzw. 20-40 Baht ok.
Wichtig: In Thailand werden Trinkgelder unter 
10 Baht als Beleidigung empfunden, im Hotel 
sind 20-40 Baht für den Kofferträger (pro Ge-
päckstück) und für das Zimmermädchen (pro 
Tag) angemessen.

Türkei: In der Gastronomie sind zehn Pro-
zent „Bakschisch“ üblich, nichts geben ist un-
höflich. Für kleine Gefälligkeiten sollte man 
eine Zigarette oder Ähnliches anbieten. Im 
Hotel erwartet der Kofferträger 1 Euro pro 
Gepäckstück und dem Zimmermädchen soll-
ten 1-2 Euro pro Tag gegeben werden. Nach 
einer Taxifahrt sollte der Betrag auf eine glat-
te Summe aufgerundet werden.

USA und Kanada: Der „tip“ von 15 bis 20 
Prozent ist im Restaurant und beim Pizzaser-
vice ein Muss, da Bestandteil des Lohns. Der 
Kofferträger erhält einen kanadischen Dollar 
oder ein bis zwei US-Dollar pro Gepäck, das 
Zimmermädchen ein bis zwei Dollar. Im Taxi 
werden 15 Prozent gegeben.
Quelle: diepresse.com / 22.6.2006 und Ergänzungen

Welches Hotel soll ich aus-
wählen? 
Hotelklassifikationen in Europa

Um dem Reisenden die Auswahl eines Hotels 
zu erleichtern, wurde 1979 in der Schweiz als 
erstem europäischen Land eine Hotelklassi-
fikation eingeführt. Sie hat damals zwischen 
Hotels mit einem Stern und Hotels bis zu fünf 
Sternen unterschieden. Heute werden in al-
len europäischen Ländern die Hotels nach 
national unterschiedlichen Kriterien klassifi-
ziert. Alle benutzen „Sterne“, aber europäisch 
einheitliche Kriterien haben sich nicht durch-
gesetzt, denn in mehreren großen Ländern 
stellen die Einheimischen die Mehrheit der 
Hotelgäste, deren Wünsche nicht auf einen 
Nenner gebracht werden konnten. Hier einige 
dieser Sonderwünsche:

-  Nordländer verlangen längere Betten als Süd-
   europäer,
-  Engländer verlangen ein gekochtes Frühstück,
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Offene Türen am 7. Juni

Es sind die ganz besonderen Augenblicke im 
Leben, die zählen. Am Samstag, 7. Juni, wer-
den die Mitarbeitenden und die Pensionierten 
der Konzernzentrale und der Werke 1 und 3 
mit ihren Angehörigen und Freunden ganz 
besondere Augenblicke bei Hilti erleben: Hilti 
lädt ein und öffnet ihnen allen die Türen.

Seit Hilti 2004 das letzte Mal die Türen ge-
öffnet hat, ist viel passiert. In Schaan ist das 
neue Bürogebäude Ost mit dem Trainings-
zentrum und der Brandworld entstanden, in 
Nendeln mit dem Logistik-Zentrum ein neuer 
Dreh- und Angelpunkt für die weltweite Belie-
ferung der Marktorganisationen. 

Und das nächste Bauprojekt ist bereits in 
Planung: Das Innovationszentrum wird das 

bisherige Technische Zentrum ersetzen und 
sowohl architektonisch als auch in seiner 
Nachhaltigkeit und in der Gestaltung der Ar-
beitsplätze innovativ und beispielhaft sein. 
Anlass genug, um die Mitarbeitenden und 
Pensionierten der Konzernzentrale und der 
Werke 1 und 3 mit ihren Angehörigen und 
Freunden einzuladen.

Von 10.00 bis 16.00 Uhr bietet ein vielseiti-
ges Programm Ein- und Ausblicke:

- Rundgänge im Logistik-Zentrum Nendeln,
  in den Werken 1 und 3 und im Technischen
  Zentrum 

- Produkte- und Marken-Show in der Brand-
  world und in der so genannten Trade Hall

- Übungs-Hilti-Center
- Der eigene Arbeitsplatz.

Details zu den obigen Themen, sowie zu Ver-
pflegung und Unterhaltung und zu Spiel 
und Spass im Kinderzelt stehen in der per-
sönlichen Einladung ‚Augenblicke bei Hilti‘, 
die an jeden Pensionierten verschickt wor-
den ist.

Cornelia Grebenz-Amann
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Martin Hilti am Tag der offenen Tür 1995, als er seinen 80. Geburtstag feierte
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Sozusagen grundlos glücklich

Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen
und dass es regnet, hagelt, friert und schneit.
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit,
wenn Heckenrosen und Holunder blühen.
Dass Amseln flöten und dass Immen summen,
Dass Mücken stechen und dass Brummer 
brummen.  

Dass rote Luftballon ins Blaue steigen.
Dass Spatzen schwatzen. Und dass Fische
schweigen.
Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht
und dass die Sonne täglich neu aufgeht.
Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz 
dem Winter,
gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter,

wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn.
Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn!

Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn.
Ich freue mich vor allem, dass ich bin.
In mir ist alles aufgeräumt und heiter;
Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt.
An solchem Tag erklettert man die Leiter,
die von der Erde in den Himmel führt.

Da kann der Mensch, wie es ihm vor-
geschrieben, 
weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben.
Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne
und an das Wunder niemals ganz gewöhne.
Dass alles so erstaunlich bleibt, und neu!
Ich freue mich, dass ich ... Dass ich mich freu.

Mascha Kalek

Wir erinnern uns an
  
Hans Wetterwald. Er ist anfangs 1980, her-
kommend von der Balzers AG, zur Hilti AG 
gestossen. Qualitätssicherung war seine Do-
mäne.

Nach seiner Pensionierung im Herbst 1987 trat 
er dem Pensionierten Club bei und hat 1993 
Ludwig Hartmann als Club-Obmann abgelöst. 
Nach erfolgreicher Obmannschaft hat er 1999 
das Zepter an Beda Meier weitergegeben.

Am Heiligabend 2007 hat uns Hans Wetterwald 
für immer verlassen. Bei seinem Kuraufenthalt 
in Tirol ist er friedlich entschlafen, so wie er 
sich das immer gewünscht hatte. Hans lebte in 
letzter Zeit etwas zurückgezogen. So ist auch 
sein Wunsch zu verstehen und zu respektie-
ren, man möge im engsten Kreis der Familie 
und in aller Stille von ihm Abschied nehmen.

 Emil Guthauser
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Hobby-Ausstellung
19. bis 21. September 2008

Die erste Hobby-Ausstellung des Hilti Pen-
sionierten Club fand vom 5. bis 9. November 
2001 auf dem Marktplatz im Hauptgebäude 
der Hilti AG in Schaan statt. Diese Ausstel-
lung war ein Zeichen der Verbundenheit des 
Unternehmens mit den ehemaligen Mitarbei-
tenden.

Der Club-Vorstand der Hilti Pensionierten hat 
beschlossen, in diesem Jahr die zweite Hob-
by Ausstellung zu organisieren und hat als 
Ausstellungsort Mauren gewählt. Auch des-
wegen, weil das Werk 3 der Hilti AG in Mau-
ren seinen Standort hat.

Ausgestellt werden die in der Freizeit ent-
standenen Arbeiten von Hilti Pensionierten 
sowie von Pensionierten aus der Gemeinde 
Mauren, die zum Mitmachen eingeladen wor-
den sind.

Die Eröffnung dieser Ausstellung findet am 
19. September 2008 um 14.00 Uhr im Ge-
meindesaal in Mauren statt.

Ausstellungsdauer
Fr 19. bis So 21. September 2008

Ausstellungsort
Gemeindesaal Mauren

Gebhard Kindle

Hilti Pensionierten Club
Termine 2008

Samstag, 7. Juni 2008
Augenblicke bei Hilti, alle Hilti Standorte in 
FL können besichtigt werden 

Mittwoch, 18. Juni 2008
Tagesausflug in die Rheinauen

Mittwoch, 20. August 2008
Sommertreff, nachmittags

Donnerstag, 18. September 2008
Nachmittagsveranstaltung für alle
Hilti Pensionierten, Rathaussaal Schaan

Fr 19. September 2008, 14.00 Uhr
Eröffnung der 2. Hobby-Ausstellung

Fr 19. - So 21. September 2008
Hobby-Ausstellung
Gemeindesaal Mauren

Mittwoch, 3. Dezember 2008
Nikolausfeier, Hilti Personalrestaurant

In jeder Minute
die du im Ärger verbringst,

versäumst du 
60 glückliche Sekunden

deines Lebens.

                                            Albert Schweitzer

Schluss•


