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Covid-19-Pandemie

Vier weitere Fälle
am Wochenende
VADUZ Eine weitere Person, die in

Liechtenstein wohnt, wurde am
Sonntag positiv auf das Coronavirus
getestet, wie die Regierung im Situationsbericht mitteilte. Am Samstag
hatte sie drei zusätzliche Fälle gemeldet. Die kumulierte Fallzahl seit Beginn der Pandemie beläuft sich damit
auf 2985 laborbestätigte Infektionen.
Innerhalb der letzten sieben Tage
wurden durchschnittlich 2,1 neue
Fälle pro Tag gemeldet. Die hochgerechnete 14-Tages-Inzidenz, die
zwecks internationaler Vergleiche
berechnet wird, beläuft sich auf 116
Infektionen. Das heisst, in den letzten 14 Tagen haben sich 116 Personen
hochgerechnet auf 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert.
Die ebenfalls auf 100 000 Einwohner
hochgerechnete 7-Tages-Inzidenz
liegt bei 39 Infektionen.
(ikr/red)

«Hey Siri, Radar anzeigen»

Landespolizei hat
App aktualisiert
VADUZ Nach der Erneuerung der

Homepage der Landespolizei sei nun
auch die aktualisierte Version der Polizei-App verfügbar, wie es in einer
Mitteilung der Landespolizei heisst.
Die verbesserte App verfüge nun
über praktische Zusatzfunktionen
und stehe ab sofort für Android und
iOS zum Download zur Verfügung.
«Wie bereits die ursprüngliche Fassung, welche 2012 lanciert wurde,
besteht die neue App aus drei Bereichen: Polizeimeldungen, Übersicht
der Radarstandorte und die Notfallnummern, die über die App direkt
gewählt werden können», so die Landespolizei. «Die Push-Funktionalität
wurde verbessert, sodass die Übermittlung wichtiger polizeilicher Informationen noch schneller und zuverlässiger erfolgen.» Auch Standortwechsel der Radaranlagen würden
zeitnah mitgeteilt. Widgets seien nun
ebenfalls möglich: Mit Kurzbefehlen,
welche etwa direkt über Siri aufgerufen werden können, sei auf iOS Geräten der Zugriff direkt auf die Radarstandorte und die Notfallnummern
möglich. So öffnet beispielsweise
«Hey Siri! Notruf!» das Auswahlfenster der zur Verfügung stehenden Notfallnummern. «Hey Siri! Radar anzeigen» zeige indes die Landeskarte mit
allen Radarpositionen.
(lpfl/red)
Weitere Informationen und Links zu den AppDownloads sind unter www.landespolizei.li/
app oder direkt in den jeweiligen App Stores
unter «Polizei FL» verfügbar.

Viele hoffen darauf, den Sommer unbeschwert geniessen zu können. Ein Tag im Schwimmbad ist bereits möglich, weitere Lockerungen stellt die Regierung in Aussicht. (Foto: SSI)

Lockerungen der Massnahmen
in Sicht – Bürger dürfen hoﬀen
Corona Die Anzahl der Geimpften und Genesenen steigt und damit wird auch der Spielraum für Lockerungen der Coronaschutzmassnahmen grösser. Österreich und die Schweiz machen es vor, Liechtenstein wird am Dienstag darüber entscheiden.
VON SILVIA BÖHLER

E

in Tag im Schwimmbad, ein
Wochenendausflug zu Pfi ngsten und im Sommer vielleicht
eine grössere Familienfeier.
Gerade mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage, den Sommer und die
Urlaubszeit wünschen sich die Menschen wieder mehr Normalität – und
die Öff nungsschritte der Nachbarländer geben Hoff nung. Österreich
will ab dem 19. Mai und die Schweiz
möglicherweise Ende Mai die Coronaschutzmassnahmen lockern und
den Bürgern damit mehr Freiheiten
gewähren. Damit sind die beiden
Länder aber nicht alleine, denn
auch die hiesige Regierung will auf
die guten Coronazahlen sowie den
Impffortschritt im Land reagieren
und plant weitere Öff nungsschritte.
Gesundheitsminister Manuel Frick
bestätigt auf «Volksblatt»-Anfrage:
«Die gegenwärtige epidemiologische
Situation ist deutlich entspannter
wie noch vor 14 Tagen und auch die
Impfungen schreiten voran. Entsprechend besteht Spielraum für weitere
Lockerungen der Massnahmen. Die

Regierung wird am Dienstag darüber
entscheiden und im Anschluss kommunizieren.»

Zutritttests und strenge Regeln
Wie bereits berichtet, wird es in Österreich ab Mittwoch, den 19. Mai,
weitreichende Lockerungen geben.
Bisher geschlossene Bereiche, wie
die Gastronomie, Hotellerie, verschiedene Sportstätten, Kultureinrichtungen und Freizeitbetriebe
dürfen wieder aufsperren. Sperrstunde in der Gastronomie, in der
Kultur und beim Sport ist um 22
Uhr, die nächtliche Ausgangssperre
soll aber aufgehoben werden. Die
Nachtgastronomie, Hochzeitsfeiern
oder Vereinsfeste bleiben derzeit
aber noch untersagt.
Begleitet werden die aktuellen Öffnungsschritte mit einem umfangreichen Schutzkonzept. So muss etwa
für den Besuch eines Restaurants,
beim Frisör oder im Fitnessstudio
ein negativer Coronatest vorgelegt
werden. Bei PCR-Tests wurde eine
Gültigkeit von 72 Stunden festgelegt,
Antigen-Tests gelten 48 Stunden,
Selbsttests 24 Stunden. Ebenfalls als

Zutrittsmöglichkeit gilt eine Genesung, allerdings nur, wenn die Erkrankung nicht mehr als sechs Monate zurückliegt. Geimpfte sind automatisch zugelassen, wenn mehr
als drei Wochen nach dem ersten
Stich vergangen sind. Ausserdem
gelten fast überall Kapazitätsbeschränkungen, die Gäste müssen registriert werden und Hygiene- und
Abstandsmassnahmen müssen nach
wie vor eingehalten werden.
Damit zu Pfingsten ausländische
Gäste leichter nach Österreich reisen können, soll es auch bei der Einreise Lockerungen geben. So gilt etwa die zehntätige Quarantänepflicht
nur mehr für Hochrisikogebiete. Für
die Einreise von Liechtenstein nach
Österreich reichen ein negativer Coronatest, der Nachweis einer Impfung oder der Genesung nach einer
Coronaerkrankung. Nach wie vor
muss man sich vor der Einreise aber
online registrieren.

Schweizer wollen auch lockern
Auch die Schweiz geht von einer entspannteren Coronasituation im Sommer aus und will weitere Öffnungs-

schritte wagen. Die Pläne des Bundesrates sollen nun mit den Kantonen besprochen und demnächst beschlossen werden. Konktret soll
dann Folgendes gelten: Ab 31. Mai
könnten Restaurant-Innenräume
wieder öffnen, grössere Veranstaltungen mit 100 Personen in Innenräumen und 300 Personen draussen
sowie noch mehr Sport- und Freizeitangebote sollen erlaubt werden.
Bisher dürfen in der Schweiz 15 Personen gemeinsam Sport treiben, ab
Ende Mai sollen es 30 sein. Damit
wären auch wieder Fussballspiele
erlaubt. Ebenso wäre mit maximal
300 Personen im Freien wieder Publikum zugelassen. Ab Ende Mai
könnte auch die Homeoffice-Pflicht
fallen und Thermalbäder und Wellnesseinrichtungen wieder öffnen.
Voraussetzung für diese Lockerungen sei allerdings, dass die Impfkampagne in hohem Tempo weitergeführt werde und die Fallzahlen
sinken oder stabil bleiben.
In Liechtenstein entwickeln sich die
Coronazahlen gut und man darf gespannt sein, welche Lockerungen die
Regierung am Dienstag bekannt gibt.

ANZEIGE

BRAIQ
Lingerie – Beachwear –
Loungewear

Angebot der Woche:

10 % Rabatt
auf die gesamte
GONZALES
Lingerie

Anspruchsvolle Designs, hochwertigste Spitzen und
feinste Stoffe aus Europa. Die Verbindung von Handwerkskunst und Fashion Design bilden das Herzstück von
BraIQ. BraIQ wird Ausdruck eines neuen Lifestyles und ist
aus Liebe zur Lingerie entstanden, mit dem Wunsch,
der Kundin einen exklusiven Service zu bieten. Mit einem
einzigartigen Auge fürs Detail bieten wir für jede Frau
die perfekte Passform, egal welchen Alters, Stil und
Grösse. Schon gewusst? Wir machen auch Privatshopping
möglich.

PURE
COSMETIC

Angebot der Woche:

20 % Rabatt auf
alle iS CLINICAL®
Produkte

Wir bieten Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes
Behandlungsangebot für eine gesunde und schöne Haut
an. Dafür arbeiten wir mit den vielversprechendsten
Produkttrends und Technologien. Neu finden Sie bei uns die
INNOVATIVE SKINCARE® Pflegeline für ein verbessertes
Hautbild nach höchsten ethischen Standards. Die innovativen
Produkte von iS CLINICAL® sind zu 95 – 98 % pflanzlichen
Ursprungs und auch in der Schwangerschaft geeignet.
Für einen optimalen Sonnenschutz empfehlen wir Ihnen
die hauchzarten und schnell einziehenden ECLIPSE
Sunscreen Cremes. Diese bestechen mit einem schwerelosen
Finish (wasserfest und parabenfrei).

KAUF LOKAL
Die Aktionswochen von ERLEBE VADUZ

Aktionswoche vom 17. – 23. Mai

JUWELIER
HERZOG &
LOIBNER
Angebot der Woche:

Ein Glas
Champagner
mit kostenloser
Farbberatung

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Erstellen Sie sich bei uns
im Juwelier Ihr persönliches Schmuckstück, das Ihre Geschichte
erzählt. Wir laden Sie ein, die Zusammenstellung Ihrer Aldusblatt Schmuckstücke selbst zu kombinieren – von sportlich bis
elegant, von zart bis intensiv. Wählen Sie zwischen der Grösse,
dem Brillantbesatz und den Farbsteinen. Farbedelsteine verzaubern nicht nur durch ihr unerschöpfliches Farbenspiel. Jeder
Stein trägt zudem seine eigene Geschichte und individuelle
Heilwirkung in sich, die beim Tragen zur Geltung kommt.
So wird jeder Edelstein zum persönlichen Glücksbringer, der
mit den Wünschen und Eigenschaften der Trägerin optimal
abgestimmt werden kann.

Weitere Informationen unter
erlebevaduz.li / kauflokal

