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Hilti nimmt
Fremdkapital auf
Schaan. – Der Liechtensteiner
Bautechnologiekonzern Hilti will
200 Millionen Franken am Kapital-
markt aufnehmen. Nach Angaben
der Finanznachrichtenagentur AWP
begibt Hilti unter Federführung der
Schweizer Grossbanken Credit
Suisse und UBS zwei Anleihen zu
jeweils 100 Millionen Franken. Die
beiden Anleihen sollen Ende Okto-
ber erstmals an der Schweizer Bör-
se gehandelt werden. Die Laufzeit
der Anleihen beträgt fünf bezie-
hungsweise zehn Jahre. Mit den
Anleihen will der Hilti-Konzern
die besonders niedrigen Fremdfi-
nanzierungskosten absichern, be-
vor die Zinsen wieder steigen. (ps)

Fondsfirma verlässt
Liechtenstein
Triesen. – Die Liechtensteiner
Fondsgesellschaft Regent Fund Ma-
nagement hat ihre Bewilligung
küzlich freiwillig zurückgelegt. Die
Finanzmarktaufsicht (FMA) Liech-
tenstein habe dies kürzlich zur
Kenntnis genommen, heisst es in
einer Mitteilung der Regent Fund
Management AG. Zu den Gründen
der Geschäftsaufgabe wollte sich
die Firmenleitung auf Anfrage nicht
weiter äussern. Auf der Homepage
der Gesellschaft heisst es, die Firma
arbeite jetzt an neuen Projekten,
primär am Finanzplatz Malta. (ps)

Chur erhält ein
neues Medienhaus
Chur. – Die Südostschweiz Medien
ziehen in etwas mehr als einem
Jahr in eines der modernsten Me-
dienhäuser der Schweiz ein. Am
Donnerstag fuhr zum Spatenstich
auf dem Churer Rossboden-Quar-
tier der Bagger auf. Der Neubau
kostet 30 Millionen Franken und
bietet 300 Arbeitsplätze. Im Inves-
titionsvolumen inbegriffen sind die
Kosten für technische Einrichtun-
gen, Radio- und TV-Studios sowie
für das Mobiliar, wie das grösste
Medienhaus der Südostschweiz
mitteilte. Das neue Medienhaus auf
der 10 000 Quadratmeter grossen
Parzelle sei durchwegs auf eine
konvergente Arbeitsweise aller
Medien ausgerichtet. (sda)

Goldene Zeiten am Finanzplatz
Aus Angst vor Inflation und
Währungskrise investieren 
immer mehr Anleger ihr Geld
in Luxusgüter wie Gold. 
Liechtensteiner Edelmetall-
händler wollen ihren Kunden
einen sicheren Lagerort bieten.

Von Patrick Stahl 
und Martin Zimmermann

Vaduz. – Dem Finanzplatz Liechten-
stein winken goldene Zeiten: «Die
Anleger suchen nach einer banken-
unabhängigen Lagermöglichkeit für
ihr Gold ausserhalb der EU», sagt
Manfred Pitschmann. Er leitet die
Liechtensteiner Niederlassung des
Handelhauses Philoro. Das interna-
tionale Unternehmen ist seit Mitte
August im Wirtschaftspark in Eschen
tätig und vertreibt dort Edelmetalle
an Klein- und Grossanleger. 

Die Kunden können Gold und Sil-
ber in Form von Granulat, Münzen
oder in Barren kaufen. Pitschmann
rät Anlegern dazu, Edelmetalle in
physischer Form zu kaufen. «Wichtig
ist, dass die Güter unkompliziert han-
delbar sind und die Preisdifferenz
zwischen Ankauf und Verkauf mög-
lichst gering ist», sagt Pitschmann.
Passend dazu bietet das Handelshaus
gleich noch den Kundenservice an:

Mieter können ihr Edelmetall beim
benachbarten Sicherheitsunterneh-
men Argus einlagern und erhalten
rund um die Uhr Zugang zu ihren
Schliessfächern und Tresorräumen.

Ansturm auf Edelmetalle
Philoro ist eines von rund zwei Dut-
zend Unternehmen in Liechtenstein,
die im Edelmetallhandel tätig sind.
Die Händler profitieren schon seit
längerer Zeit von den Sorgen der eu-
ropäischen Anleger. Angesichts der
anhaltenden Eurokrise fürchten viele
Vermögende um ihre Ersparnisse, et-
wa für den Fall, dass die europäi-
sche Gemeinschaftswährung dereinst 
tatsächlich zerbrechen sollte oder 
ihr Geld entwertet wird. Aus Angst
vor der Inflation legen Kleinsparer
ihr Vermögen
deshalb in Lu-
xusgüter an und
vertrauen dabei
immer öfter auf
den Finanzplatz
Liechtenstein. 

Diese Gold-
euphorie hat
auch Daniel Vogt
und Axel Diegel-
mann auf die
Idee gebracht.
Die Teilhaber der
Liemeta AG in

Balzers bauen gemeinsam ein Lager-
haus für Luxusgüter im Industriege-
biet von Triesen. Die Initianten wol-
len mit ihrem Lagerhaus vor allem
Sammler von Weinen, Kunst, Edelme-
tallen oder Briefmarken ansprechen. 

Zypern-Krise als Auslöser
«Hochsicherheitslager-Bereiche aus-
serhalb des Bankensystems sind in
diesen Zeiten sehr gefragt», erklärt
Mitinitiant Vogt. Die Schuldenkrise
in Zypern habe gezeigt, dass Staaten
nicht mehr in jedem Fall ihre Banken
retten wollen. Aus Angst vor einem
Kundenansturm auf die Banken blie-
ben die Institute auf der Mittelmeer-
insel im März vergangenen Jahres
während zwölf Tagen geschlossen.
«Das war ein Warnschuss», erklärt

Vogt. Experten
stellen daher 
offen infrage, ob
Bankguthaben
und Aktien lang-
fristig noch si-
cher sind. «Ich
glaube an physi-
sche Werte wie
Edelmetalle, al-
te Weine, Kunst
oder Briefmar-
ken», erklärt
auch Vogt. Um
solche Werte si-

cher zu lagern, gebe es bisher in
Liechtenstein keinen geeigneten Auf-
bewahrungsort. «Die Lager in der
Schweiz sind alle voll. Dort lagern sie
das Zeug schon in den alten Bun-
kern», sagt Vogt.

Die beiden Liechtensteiner Edel-
metallhändler wollen in dem fünfstö-
ckigen Gebäude ausreichend Lager-
fläche für Luxusgüter schaffen. Wäh-
rend die Schliessfächer bei den Ban-
ken voll vermietet seien, «kann ein
Lastwagen in mein Lagerhaus hinein-
fahren», sagt Teilhaber Vogt. Das La-
gerhaus, das im April kommenden
Jahres fertig sein soll, wird sicher-
heitstechnisch auf dem neuesten
Stand sein. So wird das Gebäude bei-
spielsweise gegen Hochwasser ge-
schützt, der Boden auf grössere Ge-
wichte ausgelegt und die Wände wer-
den mit Stahl armiert. Bei Bedarf
können die Räume auch klimatisiert
werden, etwa wenn Anleger edle Wei-
ne oder Kunstgemälde lagern wollen.

Hälfte der Fläche vermietet
Vogt und Diegelmann haben bereits
mehrere Interessenten für ihre Tresor-
räume in Triesen. Ein halbes Jahr vor
Eröffnung des Lagerhauses ist die
Hälfte der Fläche vermietet. Auch
dort werden die künftigen Mieter ihre
Sammlerstücke zu individuellen Öff-
nungszeiten besuchen können. 

Swarovski baut
Kristallwelten aus
Wattens. – Der Swarovski-Konzern
baut die Kristallwelten in Wattens für
rund 34 Millionen Euro aus. Der Frei-
zeit- und Erlebnispark in Tirol soll von
3,5 Hektar auf 7,5 Hektar Fläche ver-
grössert werden, wie der Kristallkon-
zern gestern mitteilte. Im Mittelpunkt
der Erweiterung sollen eine grosszü-
gig gestaltete kristalline Parkland-
schaft, der Ausbau des Familien- und
Kinderangebots, neue kulinarische
Erlebnisse und die Neugestaltung des
Ankunfts- und Shoppingbereiches
stehen. Mit dem Ausbau sollen die Be-
sucherzahlen gesteigert und die Auf-
enthaltsdauer der Gäste in den Kris-
tallwelten verlängert werden.

Die Arbeiten für die Erweiterung
der Kristallwelten sollen noch in die-
sem Monat beginnen. Der Neubau
soll rechtzeitig zum 120-jährigen Be-
stehen des Konzerns im Frühsommer
2015 in Bettrieb gehen. Die Kristall-
welten wurden 1995 zum 100-Jahre-
Firmenjubiläum von Swarovski eröff-
net. In den Jahren 2003 und 2007
wurde der Freizeitpark sukzessive er-
weitert. Nach Angaben von Swarovski
haben seit der Eröffnung mehr als elf
Millionen Besucher die Drehkreuze
der Kristallwelten passiert. Der Erleb-
nispark hat sich zu einer der erfolg-
reichsten Sehenswürdigkeiten in
Österreich etabliert. (wpa)

Neues Geschäftsfeld: Im Industriegebiet von Triesen entsteht ein fünfstöckiges Hochsicherheits-Lagerhaus für Edelmetalle oder Kunstgemälde. Bild Elma Korac

Im Goldhandel tätig: Manfred Pitschmann 
und Axel Diegelmann.Bilder Daniel Schwendener

20 Liechtenstein-Finnen ohne Polizeikontrolle
Die CD des Heinrich Kieber
hat sich zu einem Dauerbren-
ner entwickelt. Nun beschäftigt
sich die finnische Justiz mit gut
20 möglichen Steuersündern.
Einer davon ist der Exchef von
Nokia, weshalb auch das öf-
fentliche Interesse wächst.

Von Christian A. Koutecky

Helsinki/Vaduz. – Irgendwie haben
sie Glück im Unglück, diejenigen in
Finnland, die es mit dem Steuerzahlen
nicht ganz so eng gesehen haben: Ob-
wohl ihre Daten auf dem mittlerweile
weltweit berühmten Datenträger des
Heinrich Kieber waren und die Steu-
erverwaltung deshalb gegen gut 20
Bewohner des ostskandinavischen
Staats ermitteln, bleiben sie von einer

Strafverfolgung verschont. Denn in
Finnland gilt bis dato der Rechts-
grundsatz «ne bis in idem» – es dürfen
also keine zwei Verfahren für die glei-
che, respektive die selbe Verfehlung
eröffnet werden. Und weil eben die
doppelte Strafverfolgung ausge-
schlossen ist, dürfen weder Polizei
noch Staatsanwaltschaft gegen dieje-
nigen ermitteln, die bereits wegen der
mutmasslichen Steuerhinterziehun-
gen im Visier der Steuerbehörden
sind.

Dank einer Gesetzesänderung, die
zu Beginn des nächsten Jahres in Kraft
tritt, soll diese Ermittlungslücke zwar
geschlossen werden, rückwirkend
aber kann die Neuregelung der Straf-
verfolgung aber nicht auf die liechten-
steinischen Fälle angewandt werden.
Das bestätigte jüngst auch der Obers-
te Gerichtshof in Helsinki.

Somit können die vergesslichen Fin-
nen, die ihr Geld mithilfe der damali-
gen LGT Treuhand «in Sicherheit ge-
bracht» hatten, etwas aufatmen, da
die Finanzermittler weiterhin nicht
auf die Hilfe der Polizei zurückgreifen
können. Wie finnische Medien berich-
ten, räumt das zuständige Finanzamt
auch unumwunden ein, dass das Er-
mittlungsverfahren in Sachen Liech-
tenstein «noch nicht fortgeschritten
ist».

Berühmter Kontoeröffner
Da die Daten bereits vor fünf Jahren
an die Behörden übergeben wurden,
wachsen in Teilen der finnischen Öf-
fentlichkeit die Zweifel am Willen der
Ermittler, die Verfahren zügig zu ver-
folgen. Nicht zuletzt, weil mit Casimir
Ehrnrooth einer der prominentesten
Wirtschaftsvertreter des Landes auf

der Kieber-Liste steht. Der ehemalige
Nokia-Chef soll allein über 10 Millio-
nen Euro mithilfe der LGT Treuhand
vor dem Zugriff der finnischen Steu-
erbehörden geschützt haben. Das
Konto wurde demnach von Ehrnrooth
selbst und obendrein in seinem eige-
nen Namen eröffnet. Ehrnrooth
räumt zwar die frühere Existenz des
Kontos ein, bestreitet aber, dass das
Geld ihm gehören würde – auch des-
sen Herkunft könne er sich nicht er-
klären. Die Steuerbehörden halten
dies für nicht glaubwürdig.

Das Gesamtvolumen der nicht 
deklarierten Anlagen soll bei fast 60
Millionen Euro liegen. Die meisten
der mutmasslichen Steuerhinterzie-
her seien laut Informationen finni-
scher Medien «vermögende Privat-
personen». Beteiligt seien aber «eini-
ge wenige Unternehmen».


