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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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KooperatIon 
für dIe
ZuKunft 

öKo-StyrIa
öKoStrom 
auS der 
SteIermarK

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

Fo
to

: F
ot

og
ra

f

GewInnspIel!

eleKtro-
fahrrad

Gutschein auf Seite 4+



2 informiert

Fo
to

s:
 s

ei
te

n 
1 

un
d 

2:
 L

ug
it

sc
h

neben e-Lugitsch sind energie graz und ener-
gie Klagenfurt österreichweit die einzigen 
Partner des Projektes „CO2 energie- und Kli-
maschutzmanagement“ (kurz: €CO2 manager). 
„Wir installieren in den Partner-Haushalten 
‚smart meter’ - stromzähler der neuesten ge-
neration. Der Kunde kann am Display oder via 
Handy und Internet laufend kontrollieren, wie 
viel CO2 bzw. energie er gerade verbraucht. 
und das ohne finanziellen mehraufwand. so 
kann er bis zu 400 euro energiekosten jährlich 
einsparen,“ ist Florian Lugitsch begeistert. 140 
Kunden haben sich schon für die 100 verfüg-
baren Testplätze bei e-Lugtisch gemeldet. Be-
gleitet wird das Projekt von Ing. edwin Ploder, 
dem system-erfinder von „PTs energie mit 
strategie“ aus murau, und Dr. sebastian see-
bauer vom Wegener Center in graz. Dr. eveline 
steinberger vom Österreichischen Klimafonds 
ist stolz, dass das „revolutionäre Projekt“ zur 
Hälfte vom Klimafond gefördert wird.

Co2-beKämpfer gefunden: 
e-lugItSCh Startet reVolutIon 
„Testkunden können bis zu 400 Euro Gesamt-Energiekosten je Haushalt einsparen - ohne Verlust der gewohnten Lebensqualität“, davon ist 
Florian Lugitsch von e-Lugitsch überzeugt. System ermöglicht laufende Kontrolle der momentan verbrauchten Energie

DI. Dr. Rudolf steiner, Ing. edwin ploder und Florian lugitsch freuen sich auf engagierte CO2-Bekämpfer

miteinander statt gegeneinander – dazu ha-
ben sich die beiden unternehmen e-Lugitsch 
und die Bad gleichenberger energie gmbH 
entschlossen. schließlich haben die beiden 
das selbe ziel: Ihren Kunden bestes service zu 
bieten und ihre Kompetenzen im energie- und 
elektrobereich anzubieten. „um erfolgreich 
den neuen Ansprüchen gerecht zu werden ist 
es nötig, sich strategische Partner zu suchen 
und alle Kompetenzen zu bündeln“, meint Ing. 
Peter siegel, geschäftsführer der Bad glei-
chenberger energie gmbH. „elektromobilität 
und regenerative energiegewinnung sind He-
rausforderungen, auf die wir in der Region ge-
meinsam setzen werden“, ergänzt Ing. Werner 
Lugitsch von e-Lugitsch.
Von Beginn an funktioniert die Kooperation 
hervorragend. Als ersten schritt hat e-Lugitsch 
die Aufgaben des Teilbereiches „elektroinstal-
lation“ der Bad gleichenberger energie gmbH 
übernommen - mit Ausnahme des Bereiches 

gemeInSam gerüStet für dIe ZuKunft 
e-Lugitsch und die Bad Gleichenberger Energie GmbH arbeiten zusammen, um ihren Kunden noch besseres Service bieten zu können

„straßenbeleuchtung“. Die beiden dort täti-
gen Lehrlinge waren im Vorjahr von e-Lugitsch 
übernommen worden, um ihnen die bestmög-
liche Ausbildung und den Lehrabschluss zu er-
möglichen.
erleichtert hat die entscheidung zur zusam-
menarbeit auch, dass e-Lugitsch schon das 
zweite Jahr eine Filiale in Bad gleichenberg 
betreibt. es handelt sich um die Firma elektro 
Puchleitner, die seit April 2008 von e-Lugitsch 
geführt wird. „Wir haben die Kompetenz, und 
auch die Regionalität bleibt erhalten“, betont 
manfred Krobath, elektromeister und Filiallei-
ter von e-Lugitsch.

ZuKunftSprojeKte
Auch die nächsten schritte der zusammen-
arbeit stehen schon fest. „gemeinsam mit 
Partnern aus der Region sollen elektrofahrrä-
der angeschafft sowie elektrotankstellen mit 
Photovoltaik errichtet werden, um der Bevöl-

kerung und den urlaubern die möglichkeit zu 
geben, sich energiesparend und klimaschonend 
fortzubewegen“, meint dazu Peter siegel.
„Weitere synergie-effekte der Kooperation 
könnten ein gemeinsames Lager für den Lei-
tungsbau, ein gemeinsamer entstörungsdienst 
oder ein schnelleingreiftrupp bei größeren 
schäden nach unwettern sein“, sagt Ing. Wer-
ner Lugitsch, der auch noch viel Potenzial in 
dieser Verbindung sieht.
Dadurch, dass beide Betriebe bereits durch die 
energy services im gleichen Verbund strom 
einkaufen und damit voll auf den „fairsorger“ 
setzen, ist das näherrücken der beiden unter-
nehmen wesentlich erleichtert worden.
näher am Kunden, schnellere Betreuung – 
und das zu fairen Konditionen, so lautet das 
zukunftsmotto der beiden Betriebe, die auf 
effektive energienutzung und -beratung set-
zen. Dabei wird auch der energielehrpfad von 
e-Lugitsch eine wesentliche Rolle spielen.
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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:
lugitsch gmbh
gniebing 52a
8330 feldbach
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 
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Retouren an Postfach 555, 1008 Wien


