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aktuellen neuigkeiten zum Thema strom, 
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: Herr neuhold, bitte nennen sie 
uns die technischen Details Ihrer Anlage.

neuhold:  Auf vier Dächern, auf einer Dach-
fläche von 750 Quadratmetern, entsteht eine 
solarstromanlage. Wir werden damit einen er-
trag von  ca. 110.000 Kilowattstunden pro Jahr 
erzielen. Dafür werden 458 module und neun 
Wechselrichter verbaut.

SolarStrom auS leIterSdorf
Direktvermarkter Neuhold baut die größte Solarstromanlage im Netzbereich – Kiendler führt den Auftrag aus

: wie waren die Auftragsver-
handlungen?

neuhold:  Aufgrund des Ökostromgesetzes und 
der darin fixierten einspeisetarife boomen zur 
zeit solaranlagen. Dementsprechend viele An-
bieter, seriöse und unseriöse, sind am markt. 
nachdem wir schon seit Jahren mit unserem 
regionalen fairsorger Kiendler zusammenar-

Beim Kauf einer neuen Waschmaschine oder 
eines Wäschetrockners können Konsumenten 
bis Juni 100 euro uFH-Trennungsprämie für 
ihre alten geräte in Anspruch nehmen – die 
experten von „Red zac Kiendler“ zeigen, wie’s 
geht. „nun heißt es, schnell handeln und sich 
von dem geldfressenden Altgerät trennen“, 
erklärt „Red zac Kiendler“-Beraterin Renate 
neukirchner.

Anträge für die Trennungsprämie müssen bis 
spätestens 31. Juli beim uFH eingelangt sein 
und können ausschließlich von Personen ge-
stellt werden, die einen aufrechten Wohnsitz 
in Österreich haben.

Nicht zu viel Zeit lassen!
Doch Vorsicht, eile ist geboten. Denn wird der 
gesamtbetrag von zwei millionen euro bereits 
vor Ablauf der Frist überschritten, werden kei-
ne weiteren Vergütungen mehr ausgeschüttet. 
zu beachten ist, dass nicht jedes neue gerät 

bIllIg waSchen
Schonwaschgang für die steirische Geldbörse

den Förderkriterien entspricht. Die „Red zac 
Kiendler“-experten unterstützt auch hier bei 
der entsprechenden Auswahl. Außerdem ist 
eine Liste der förderbaren geräte im Internet 
unter www.trennungspraemie.at abrufbar. 

„Bei der geräteauswahl ist besonders auf deren 
sparsamkeit zu achten“, sagt Renate neukirch-
ner. „Hier können Wasser, strom und damit 
auch geld gespart werden. unsere mitarbeiter 
sind Profis und können die Kunden optimal be-
raten.“ neue geräte verbrauchen um bis zu 50 
Prozent weniger energie als beispielsweise 15 
Jahre alten Vorgänger, und auch der Wasser-
verbrauch ist mitunter um fast die Hälfte ge-
ringer. Diese Punkte müssen beim Kauf ebenso 
berücksichtigt werden wie die Haushaltsgröße.

Die Firma Kiendler errichtet für die Familie neuhold die größte solarstromanlage im netzbereich

beiten und nur positive erfahrungen gemacht 
hatten, haben wir uns entschlossen, wiederum 
den Fachleuten von Kiendler zu vertrauen. Dar-
über hinaus legte Kiendler das beste Angebot.

: Ab wann wird die Anlage strom 
liefern?

neuhold:  Bei unserem Hoffest, das im sommer 
stattfindet, werden die ersten Kilowattstunden 
wohl schon geflossen sein.

: wie schaut ihre Kalkulation 
aus? wann wird die Anlage profitabel?

neuhold:  Wir gehen davon aus, dass die Inves-
tition in zwölf Jahren gewinn abwirft.

die familie neuhold ist ein mobiler Direktver-
markter mit sitz in Leitersdorf. Für die netz-
anbindung (spannungsanhebung) wurden eine 
neue Anschlussanlage errichtet, 170 meter 
energiekabel verlegt und die zählung der An-
lage vollkommen umgebaut.
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experten-Tipp von 

Renate neukirchner:

„Beim Kauf von Geräten 

der Marken Miele und 

AeG verdoppelt sich die 

Trennungsprämie bei 

einigen Typen.“

SIemenS waSchautomat
energieeffizienz: a –20%, varioperfect:
zeit- oder ener-
gieoptimierte 
programme, 
Spezialprogram-
me: outdoor/Im-
prägnieren, Super 
15 min, hemden, 
fein/Seide, wolle, 
75 kg fassungs-
vermögen, 1400 
Schleudertouren, 
type: wm14e423

trennen Statt brennen!

599,–

mInuS 100,– 
trennungS-

prämIe = 

499,–
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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:
kiendler gmbh
ragnitz 5
a-8413 St. georgen
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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