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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.

VIel SpaSS beIm leSen + gewInnen!
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Info.mail entgelt bezahlt

FaIrSorger 
helFen 
bedürFtIgen

öko-StyrIa:
ökoStrom 
auS der 
SteIermark

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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GewInnspIel!

elektro-
Fahrrad

Gutschein auf Seite 4+
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In wirtschaftlich schwierigen zeiten ist es wich-
tig, dass jeder in der Region seinen Beitrag zur 
Bewältigung dieser Krise leistet. so haben Ihre 
regionalen fairsorger im mürztal, das sind die 
stadtwerke Bruck a. d. mur, das e-Werk Kind-

FaIrSorger helFen
Regionale Stromversorgungsunternehmen unterstützen Jungfamilien und sozial Bedürftige

berg und die stadtwerke mürzzuschlag, ein 
eigenes Paket geschnürt.

Die drei stadtwerke stellen der lokalen Ca-
ritas-Organisation jeweils 1000 euro für die 
unterstützung sozial Bedürftiger zur Ver-
fügung. mit diesem „regionalen fairsorger-
Fonds“ kann gerade jetzt den menschen vor 
Ort einfach und unbürokratisch geholfen 
werden.

seit Jänner 2010 sind sozial Bedürftige au-
ßerdem in der stromrechnung von der zähl-
punktpauschale (jährlich 18 euro) befreit. 
Die stadtwerke Bruck a. d. mur und ihre 
regionalen fairsorger-Partnerunternehmen 
im mürztal informieren ihre Kunden über 
die geltenden Voraussetzungen, stellen die 
notwendigen Formulare zur Verfügung und 
unterstützen die Bevölkerung beim stellen 
der Anträge.

Wir beraten sie gerne über energiesparmaß-
nahmen im Haushalt und im Betrieb. Durch 
den sorgsamen einsatz von energie und das 
ersetzen veralteter geräte kann nachhaltig 
strom und damit geld gespart werden.
mit Hilfe von messgeräten decken unsere 
Berater jeden „energiefresser“ schonungslos 
auf. Die geräte werden bei Bedarf auch ger-
ne leihweise unseren Kunden zur Verfügung 
gestellt.
schon kleine Änderungen der gewohnhei-
ten haben große Wirkung: z.B. Waschen mit 
40 grad anstelle von 60 grad, Verwendung 
der passenden Herdplatte zur Topfgröße, 
bewusster einsatz von Klimageräten. es gibt 
eine Fülle von Tipps - wenden sie sich doch 
einfach an unsere stromsparmeister im 
Kundenservicebereich.

machen SIe 
Jagd auF 
energIeFreSSer
So sparen Sie Geld und schonen dabei 
auch die Umwelt

Übergabe: Je 1000 euro spenden die drei regionalen 

fairsorger sozial Bedürftigen im Mürztal
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Die energiekunden der stadtwerke Bruck 
a. d. mur zahlen seit 1. Jänner weniger für 
ihren strom. Die mit Jahresbeginn erfolg-
te senkung der systemnutzungstarife wird 
selbstverständlich voll und ganz an die 
Kunden weitergegeben. Die gestiegenen 
mehraufwendungen laut Ökostromgesetz 
werden hingegen zur gänze von den stadt-
werken getragen.

Willkommensgrüße für neue erdenbürger 
in fairsorgten Haushalten: Die stadtwerke 
Bruck schenken Jungfamilien einen monat 
gratisstrom (gültig für energie-Bezieher bis 
4500 kWh p.a.). Das guthaben kann formlos 
für alle geburten ab 1. märz 2010 beantragt 
werden. eine Barablöse ist nicht möglich. 

Strom wIrd  
bIllIger 

gratISStrom 
Für JedeS baby

Brucker Kunden profitieren von der  
Senkung der Systemnutzungstarife

Ihre regionalen fairsorger starten eine 
Geschenkaktion für Neugeborene

Funkalarmanlage
Sicherheit für Haus

Wohnung

Ing. Dominik Merl, Tel. 03862-51 581-DW 42 
dominik.merl@stadtwerke-bruck.at

Kurt Peinhaupt, Tel. 03862-51 581-DW 49 
kurt.peinhaupt@stadtwerke-bruck.at

Ihre Ansprechpartner:

Alarmanlagen-Set

> Funk-Alarmzentrale GTI, 
   inklusive analogem Telefonwählgerät
> Funk-Handsender, 4 Kanal (Schlüsselanhänger)
> Funk-Bewegungsmelder
> Funk-Magnetkontakt
> Funk-Außensirene mit optischem Signalgeber
> kostenlos erweitert um 
   1 Stück Funk-Rauchmelder (Wert EUR 160,-)

Setpreis inklusive Mehrwertsteuer, Montage und Fahrtkosten bis 30 km zum Montageort! Keine monatlichen Fixkosten! 
24 Stunden Technischer Servicedienst vor Ort! Aufpreis GSM-Wählgerät EUR 375,- inkl. MwSt.  Angebot gültig solange der 
Vorrat reicht! *) Bis zur Ausschöpfung des Förderbudgets wird für Neuinstallationen ein Investitionskostenzuschuss gewährt! 

EUR 999,-

bestehend aus je 1 Stück:

Holen Sie sich Ihre Landesförderung*)

Wir helfen!

CaritasIhr regionaler
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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:
Stadtwerke Bruck a.d. Mur
Stadtwerkestraße 9
8600 Bruck a.d. Mur
einsendeschluss ist der 28. mai 2010. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihr regionaler

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

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Ihr regionaler fairsorger, Energy Services GmbH, April 2010. 
Gestaltung: Martin Hofbauer, www.taska.at; Layout und Satz: Hannes Rinnerhofer, www.rinnerhofer.at. 
Textredaktion: Michael Samec, www.dietexter.at. Steiermark-Karte: www.geografik.at
Bilder: Archive der einzelnen Partnerbetriebe von „Ihr regionaler fairsorger“. Druck: Medienfabrik Graz, www.mfg.at
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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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Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien


