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DAs neue KunDenmAgAzIn 
Ihres regionalen fairsorgers informiert 
sie ab sofort 2 x jährlich über die 
aktuellen neuigkeiten zum Thema strom, 
strom sparen, erneuerbare energien etc.
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Wir sollten in den kommenden Jahren bewusst 
die wertvolle Ressource Wasserkraft ausbauen 
und nutzen, um den größtmöglichen Vorteil 
für die menschen und die umwelt zu erzielen. 
umweltschutz und Wasserkraft sind miteinan-
der vereinbar, das hat die enVesTA gmbH, das 
energieversorgungsunternehmen des stiftes 
Admont, mit einer Reihe von Wasserkraftpro-
jekten in den vergangenen Jahren deutlich un-
ter Beweis gestellt. 
Das bei uns herrschende Klima und die geo-
grafie erlauben eine verantwortungsvolle und 
umfassende nutzung der Wasserressourcen. 
Der Jahresniederschlag beträgt in Österreich 
im langjährigen mittel 1170 mm, das sind 
bezogen auf das gesamte Bundesgebiet von 
83.871 Quadratkilometern rund 98 milliarden 
Kubikmeter Wasser pro Jahr. Daher können 
99 Prozent der Bevölkerung mit Quell- und 
grundwasser versorgt werden, und der Was-
serverbrauch beträgt lediglich drei Prozent der 

mItarbeIter(In) 
geSUcht!
zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
für den Bereich Fernwärme-, Klima- und 
Kraftwerksanlagen eine(n) mitarbeiter(in) 
mit fachspezifischer Ausbildung, Berufser-
fahrung in diesen Bereichen, abgeschlosse-
nem Präsenzdienst, Führerschein sowie die 
Bereitschaft, bei bereichsübergreifenden 
Tätigkeiten im elektrischen Versorgungs-
netz mitzuarbeiten. 

Fragen bzw. Ihre Bewerbung richten sie 
bitte an: envesta energie- und 
Dienstleistungs gmbH
Hauptstraße 167, 8911 Admont
Tel. 03613/2312-401

waSSerkraft ISt UmweltSchUtz
ENVESTA hat mit mehreren Projekten unter Beweis gestellt, dass Energiegewinnung und Umweltschutz vereinbar sind

zur Verfügung stehenden menge. Der Wasser-
reichtum ist gleichzeitig unser größter schatz 
für die nachhaltige energiegewinnung. Der 
Anteil der Wasserkraft an der stromerzeugung 
in Österreich beträgt derzeit knapp 60 % und 
muss weiter ausgebaut werden.

waSSerkraft Schützt daS klIma Und 
erhöht dIe VerSorgUngSSIcherheIt
Wasserkraft ist schon heute Österreichs wich-
tigste umweltschonende und CO2-freie ener-
giequelle. Der Ausbau der Wasserkraft ist 
daher für den Klimaschutz und vor allem zur 
sicherung der regionalen energieversorgung 
unbedingt notwendig. Das eu Klima- und 
energiepaket sieht den Ausbau erneuerbarer 
energiequellen auf einen Anteil von 20 Pro-
zent am europäischen endenergieverbrauch im 
Jahr 2020 vor, und Österreich muss den Anteil 
erneuerbarer energien bis 2020 auf 34 Prozent 
steigern. 

Strom wird billiger!
Preissenkung: Ihre stromrechnung wird nied-
riger. mit 1. Jänner 2010 wurden die Tarife für 
die netzbereitstellung gesenkt. Dieses bedeu-
tet, dass wir auch den Preis für Ihren strombe-
zug senken können.

Keine Zählpunktpauschale für sozial bedürftige 
Kunden:
Wir dürfen sie auch informieren, dass entspre-
chend der neufassung des Ökostromgesetzes 
für sozial bedürftige Kunden die Verrechnung 
der zählpunktpauschale nach Prüfung der Vo-
raussetzungen durch die Behörde und der Aus-
stellung eines Bescheides wegfällt. unterlagen 
und Informationen zum Antrag auf Befreiung 
erhalten sie bei unserem servicetelefon.
ergänzend zu unseren bestehenden Produkten 
haben wir ab sofort neue maßgeschneiderte 
strom-Produkte für sie: 

neUe preISe Und 
prodUkte für 
Ihren VorteIl
ENVESTA bietet Ihnen neue Produkte und 
volles Service

Produkt „öko-styria“
sie glauben, dass sie als einzelner nichts tun 
können, um das Klima zu schützen? Doch, sie 
können! Der steirische Ökostrom ist da! 100 
Prozent strom aus den regenerativen energien 
Wind, Wasser und sonne. Informationen und 
Wechselmöglichkeit gibt es am servicetelefon.

Profi Landwirtschaft
mit dem fairsorger-Vorteilspaket garantieren 
wir Ihnen umfassenden Versicherungsschutz 
und professionelle sicherheits- und energie-
beratung zum fairen Preis.

Photovoltaik
Wir kaufen Ihren überschüssigen strom und 

Das enVesTA-Team steht Ihnen gerne für Fragen, Auskünfte und Beratung zur Verfügung. 

Servicetelefon: 03613/2312-402

garantieren Ihnen durch eine lange garantie-
zahlungsvereinbarung Planungssicherheit für 
Ihre Investitionen. 

zUfrIedene kUnden Und faIre prodUkte 
sind unsere größte stärke im Wettbewerb! 

genießen sie all jene Vorteile, die Ihnen nur ein 
zuverlässiger Partner bietet: 

•	 Saubere,	umweltfreundliche	Energie
•	 Faire,	transparente	Preise
•	 Sichere	Versorgung
•	 Individuelle	und	prompte	Serviceleistungen
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unser neues stromprodukt öko-styria setzt 
neue maßstäbe im Bereich Ökostrom. 

öko-styria ist nicht nur CO2-neutral, sondern 
CO2-frei. ein kleiner aber feiner unterschied. 
öko-styria wird ausschließlich aus den erneu-
erbaren energien sonne, Wind und Wasser in 
regionalen steirischen Kraftwerken gewonnen. 
Insbesondere große Wasserkraftwerke sind hier 
beispielsweise ausgeschlossen. 

Denn nur diese Art der stromerzeugung schützt 
unsere umwelt hundertprozentig, die regiona-

le Wirtschaft und somit auch Arbeitsplätze. ein 
sehr gutes gefühl, in der unmittelbaren nähe 
eine nachhaltige Lösung zu finden und gleich-
zeitig einen Beitrag zur Lebensqualität vor Ort 
zu leisten.

www.öko-styria.at

gewInnen SIe 
dIe mobIlItät 
Von morgen!

sparen sie strom, indem sie Ihre  
Geräte nicht ständig im stand-By
Modus belassen, sondern über einen 
netzschalter ganz ausschalten!

mit dem neuen elektro-fahrrad von 
bauer setzten wir neue maßstäbe für 
die mobilität der zukunft. 
In Verbindung mit unserem Strom-
produkt öko-styria sind Sie von nun an 
co2-frei mobil unterwegs. 

Senden Sie uns Ihre meinung zur ers-
ten ausgabe unseres neuen Informa-
tionsmagazins und nehmen Sie damit 
automatisch an der Verlosung teil!

wie gefällt Ihnen das neue magazin?

welche themen interessieren Sie im 
bereich energieversorgung?

Vorname:

familienname:

Straße:

plz/ort:

Kupon ausschneiden, persönlich abgeben 
bei oder in einem umschlag senden an:
enVeSta energie-& dienstleistungs 
gmbh
hauptstraße 167, 8911 admont
einsendeschluss ist der 28. mai 2010. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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öko-StyrIa – ökoStrom 
aUS der SteIermark
Sonne, Wind und Wasser - erneuerbare Energiequellen aus der Heimat

sichtbar sauberer strom: öko-styria wird in regionalen, steirischen Kraftwerken gewonnen

SteIgen SIe eIn In dIe e-mobIlItät
schadstofffrei, nahezu lautlos, günstig - selten 
hat eine neue Technologie die menschen so 
begeistert wie die elektromobilität. eine völlig 
neue Art der Fortbewegung nicht nur für den 
städtischen Verkehr, sondern durch wachsen-
de Reichweiten auch überregional einsetzbar. 
Wird der verwendete strom auch noch CO2-
frei erzeugt wie bei öko-styria, ist diese Art 
der Fortbewegung absolut umweltfreundlich. 
steigen sie auf - gewinnen sie mit nebenste-
hendem Abschnitt ein elektro-Fahrrad.

sOnn-JA

Zu gewinnen: ein elektro-Fahrrad
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Ihr regionaler fairsorger steht für kompetente 
Betriebe, motivierte Mitarbeiter und die Stär-
kung der regionalen Wirtschaft. Denn wo Ihr 
regionaler fairsorger draufsteht, finden Sie 
Professionalität, Ehrlichkeit und individuelle 
Betreuung. Darüber hinaus leisten wir einen 
wertvollen Beitrag zur Sicherung der Arbeits-
plätze und damit zur nachhaltigen Entwick-
lung der Region. 

Als Ihr regionaler fairsorger sind wir Ansprech-
partner vor Ort und wertvoller Bestandteil der 
regionalen Wirtschaft. Eine breite Palette an 
Dienstleistungsangeboten, Verlässlichkeit, die 
Wertschätzung des einzelnen Kunden und die 

Verbundenheit mit der Region zeichnen uns 
aus und verschaffen uns einen klaren Heim-
vorteil.

www.fairsorger.at
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Ihr regionaler

Ihr regIonaler faIrsorger
Was Ihr regionaler fairsorger für Sie tun kann

1 Envesta Energie- und Dienstleistung GmbH
2 Stadtwerke Bruck a.d. Mur
3 Stadtwerke Fürstenfeld GmbH
4 EW Gösting V. Franz GmbH
5 Stadtwerke Judenburg AG
6 EW Kiendler
7 EW Kindberg
8 Stadtwerke Köflach
9 EVU der Florian Lugitsch Gruppe GmbH
10 Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH
11 EVU Niklasdorf
12 Bad Gleichenberger Energie GmbH
13 Schafler Gertraud GmbH
14 Stadtwerke Trofaiach GmbH
15 Stadtwerke Voitsberg

Tierwelt Herberstein: Von Einblicken in die Ge-
schichte der Grafenfamilie über historische Rosen-
arten bis hin zu Löwen, Geparden und Bären! Duf-
tende Gärten, das jahrhundertealte Schloss und 
das Gironcoli Museum: Ein spannender Ausflug! 

Tierwelt Herberstein
8223 Stubenberg am See, Buchberg 50
T: 03176 80777
E: info@tierwelt-

herberstein.at
I: www.tierwelt-
 herberstein.at
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Ihr regionaler fairsorger neutralisiert die beim Druck von „fair 
informiert“ entstandenen 
CO2-Emissionen durch 
Klimaschutzmaßnahmen. Ident-Nr. A-10091

TIERWELT HERBERSTEIn: eIne reIse DUrCh DIe 
WelT Der TIere, naTUr, gesChIChTe UnD KUnsT

BonUs: MInUs 
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Retouren an Postfach 555, 1008 Wien


