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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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In weniger als einer stunde wird der jährliche 
Weltverbrauch an Primärenergie von der sonne 
eingestrahlt.
Aufgrund der geografischen Lage - 1.000 bis 
1.200 sonnenstunden - und der gemäßigten 
Temperaturen im norden von graz ist der 
Betrieb von sonnenkraftwerken für eigenheime 

mIt den neuen 
fördermItteln 
2010 zu Ihrem 
Sonnenkraft-
werk
Lassen Sie Ihre zukünftige Stromrechnung 
von der Sonne bezahlen!

hocheffizient, nachhaltig und jetzt mit den 35 
mIO euro Fördervolumen 2010 vom „Klima und 
energiefonds“ so wirtschaftlich wie noch nie.
Das im Jahr 2009 bereitgestellte Fördervolumen  
war bereits in den ersten 15 minuten nach 
dem start von Professionisten gänzlich 
ausgeschöpft. 

Förderungen für Ihr sonnenkraftwerk sichern

sichern sie sich noch jetzt im April mit der 
kompetenten unterstützung des e-Werk 
gösting Ihre Fördermöglichkeit für Ihr 
eigenheim unter der Tel. 0316-6077-11 (Ing. 
Linder) bzw. per mail an photovoltaik@ewg.at

Als regionaler energieversorger fühlt sich das 
e-Werk gösting nicht nur der Region ver-
pflichtet, sondern auch den menschen, die in 
ihr leben. Der einsatz erneuerbarer energien 
zählt in zeiten des Klimawandels zu den vor-
rangigen zielen, um die Lebensqualität auch 
für die nachfolgenden generationen zu er-
halten. Der vor einem Jahr ins Leben gerufene 
geschäftsbereich energie- und umwelttechnik 
übernimmt dabei eine Vorreiterrolle, und das 

dIe kraft der Sonne nutzen
Mit der E-Werk Gösting Solaranlage 80% Warmwasser - 100% GRATIS!

erfolgreiche junge Team hat sich auf die Berei-
che solarthermie, Biomasse und Wärmepum-
pen spezialisiert – energiegewinnungsformen, 
denen die zukunft gehört. Diese Konzepte 
– erstellt von Installationsfachberatern und 
geprüften „europäischen energiemanagern“ 
– zeigen aus einer Vielzahl an möglichkeiten 
eine für sie maßgeschneiderte gesamtlösung 
auf, die unabhängig von fossilen Brennstoffen 
macht und den CO2-Ausstoß minimiert.

Mit dem e-werk Gösting die sonnenenergie zur warmwasserbereitung nutzen

Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem 
Herrn Ing. Gruber unter der Tel.-Nr. 0316-6077-56 
www.ewg.at

www.ewg.at

Frühjahrsangebot - Solarpaket

Warmwasseraufbereitung für 
4-Personen-Haushalt

•	Hochleistungskollektoren	QUATTRO
•	Vakuumemaillierter	300-Liter	Speicher
•	 Solarstation	mit	integrierter 

einkreis regelung
•	Ausdehnungsgefäß	
•	 Frostschutzmittel
•	 Befestigungsset

Listenpreis € 4.288,-
Frühjahrsaktion nur € 3.469,-

 minus Landesförderung
 minus Förderung gemeinde 

  (Beispiel stadt graz)
 minus e-Werk gösting CO2-Bonus

     Bis 30. Mai 2010   
nur

 2.398,-  
Euro
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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:
e-werk gösting Stromversorgungs 
gmbh
Viktor-franz-Strasse 15, 8051 graz
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

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 

10 ProzenT 

aUf Den 

norMalTarIf

Ihr regionaler

D
er

 G
ut

sc
he

in
 g

ilt
 f

ür
 2

 E
rw

ac
hs

en
e 

un
d 

zw
ei

 S
ch

ül
er

 b
is

 1
5 

Ja
hr

e 
bi

s 
ei

ns
ch

lie
ßl

ic
h 

2.
11

.2
01

0.
 K

an
n 

ni
ch

t 
in

 B
ar

ge
ld

 a
bg

eg
ol

te
n 

w
er

de
n.

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien


