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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!

Österreichische Post Ag

Info.mail entgelt bezahlt

neu: waSSer
kraftwerk am 
Sallabach

ökoStyrIa
ökoStrom 
auS der 
SteIermark

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

Fo
to

: s
ta

dt
w

er
ke

 K
öfl

ac
h

GewInnspIel!

elektro
fahrrad

Gutschein auf Seite 4+

Ing. Rudolf stelzl von der ÖCC und Dir. Josef Monsberger von den stadtwerken stellen Bürgermeister Ing. wilhelm Zagler das projekt Kraftwerk sallabach vor.
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Photovoltaik ist einfach gesagt nichts anderes 
als die direkte umwandlung von sonnenenergie 
in CO2-freien strom. Die erzeugte energie kann 
vor Ort genutzt, in Akkumulatoren gespei-
chert oder in stromnetze eingespeist werden. 
Die Anschaffungskosten für Privathaushalte 
oder großanlagen werden in Österreich durch 
vielfältige Förderungsprogramme gestützt und 
amortisieren sich recht bald. Davon abgesehen 
liefern solaranlagen einen wertvollen Beitrag 
zum umweltschutz.

„Spar mIt Solar“
mit einer thermischen solaranlage der stadt-
werke Köflach decken sie bis zu 70 Prozent 
des Warmwasserbedarfes sowie bei optimaler 
Hausdämmung bis zu 60 Prozent des gesamt-
wärmebedarfes ab. Bei Interesse sind wir für 
sie der richtige Ansprechpartner. Die stadt-
werke Köflach bieten Ihnen kompetente Bera-

eIn gewInn für umwelt und menSchen
Wer sich über die Möglichkeiten einer Photovoltaikanlage informieren möchte, ist bei den Stadtwerken Köflach an der richtigen Adresse

tung und service rund um die uhr. Wir freuen 
uns, wenn wir Ihnen helfen können.
Rufen sie uns an, oder besuchen sie uns im 
Internet unter
www.stadtwerke-koeflach.at
Ihr Ansprechpartner im Bereich Installationen:

photovoltaik-Module wandeln sonnenlicht direkt in 
elektrischen strom um

Ing. erik sippl    
Beratung und Projektierung
Telefon: 03144 3470 30
mobil: 0664 461 52 60
FAX: 03144 3470 27
email: erik.sippl@stadtwerke-koeflach.at

Ihr Ansprechpartner im Bereich Installationen:
Ing. erik sippl

nach langwierigen Verhandlungen mit den 
grundeigentümern sind die Weichen gestellt: 
Die stadtwerke Köflach errichten am sallabach 
ein neues Wasserkraftwerk. es wird pro Jahr 7,7 
millionen Kilowattstunden strom erzeugen und 
damit 2200 Haushalte mit der nötigen energie 
versorgen. Die Wasserrechtsverhandlung konn-
te Anfang märz bereits abgeschlossen werden, 
jetzt sind noch naturschutzrechtliche, forstbe-
hördliche und straßenrechtliche Bewilligungen 

neueS waSSerkraftwerk am Sallabach
Die Stadtwerke Köflach errichten gemeinsam mit der Ökostrom Construction & Consulting GmbH (ÖCC) ein Wasserkraftwerk am Sallabach 

einzuholen, und schon im mai/Juni wird mit 
dem Bau begonnen, ein Jahr später wird es in 
Betrieb gehen. Die Wehranlage befindet sich 
in der nähe des gasthauses Katzbachbrücke, 
das Krafthaus wird im Bereich der zweiten ge-
schiebesperre am sallabach errichtet.
Die Druckrohrleitung mit einem Durchmesser 
von einem meter hat eine Länge von 4490 me-
ter. Die Höhendifferenz zwischen Wehranlage 
und Krafthaus beträgt 175 meter, so dass das 

neues Kraftwerk am sallabach: Baubeginn noch im Mai, Inbetriebnahme schon in einem Jahr

Kraftwerk eine Ausbauleistung von 1925 kW 
aufweist. Damit deckt es zumindest 14 Prozent 
des strombedarfes im netzbereich der stadt-
werke Köflach ab.
mit der neuen Anlage setzt Köflach noch stär-
ker auf die CO2-freie stromerzeugung aus 
Wasserkraft. Die stadtwerke betreiben bereits 
ein Wasserkraftwerk und eine Restwassertur-
bine an der Teigitsch, die im Jahre 1994 voll-
ständig erneuert und auf den neuesten stand 
gebracht wurde. Außerdem verfügen sie über 
drei Trinkwasserkraftwerke sowie eine Photo-
voltaikanlage auf dem Betriebsgebäude.
mit dem aus allen Kraftwerken im netz der 
stadtwerke Köflach erzeugten elektrischen 
strom können fast 8.000 Tonnen CO2 pro 
Jahr eingespart werden. Die Produktion von 
Ökostrom vor Ort reduziert die notwendigkeit, 
energie zu importieren und stärkt die heimi-
schen Wirtschaftsstrukturen. Die nutzung von 
Ökostrom ist daher zukunftsweisend und her-
vorragend mit dem Klimaschutz vereinbar.
Bei der Ausschreibung der Arbeiten wird üb-
rigens soweit wie möglich auf die heimischen 
Firmen Rücksicht genommen, um Arbeitsplät-
ze in der Region zu sichern. 
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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 elektrofahrrad von 
bauer setzten wir neue maßstäbe für 
die mobilität der Zukunft. 
In Verbindung mit unserem Strom
produkt ökostyria sind Sie von nun an 
co2frei 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 köflach
Stadtwerkgasse 2
8580 köflach
einsendeschluss ist der 28. mai 2010. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihr regionaler

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


