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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

Die Menschen der Region sind uns wichtig!

www.stwmz.at

machen SIe 
Jagd auf 
StromfreSSer

GewInnspIele
elektro-
fahrrad

Mehr dazu auf Seite 2

7. MaI 2010 

tag der 
offenen tür!

Mehr dazu auf den Seiten 2 + 3

Gutschein auf Seite 4+
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Die Menschen der Region sind uns wichtig!

www.stwmz.at

Die stadtwerke mürzzuschlag setzen seit 
Jahren verstärkt auf den einsatz von erneu-
erbaren energieträgern. Dies wird mehrfach 
umgesetzt:

•	 Einspeisung	 von	 Biowärme	 in	 das	
Fernwärme netz in der Wiener straße

•	Beteiligung	 an	 einer	 Photovoltaikgroß
anlage in Apulien 

•	Bau	der	neuen	„Öko	Energiezentrale	MÜRZ“	
im Industriepark mürzzuschlag (hinter dem 
Roten	Kreuz)	

tag der offenen tür 
In der neuen Öko energIe zentrale 
der Stadtwerke mürzzuSchlag

daS neue heIzwerk ISt Jetzt fertIg-
geStellt!  
es hat eine thermische Leistung von 2.000 
Kilowatt, liefert 9 millionen kWh Wärme 
pro Jahr und wird mit heimischem Wald-
hackgut befeuert. 
Die Abgasreinigung erfolgt mit modernster 
Technik, wodurch die gesetzlichen grenz-
werte bei weitem unterschritten werden. 
eine zweite Ausbaustufe wird in den nächs-
ten Jahren erfolgen.
Die südwestlich gelegene Fassadenseite ist 
mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, 
um strom aus sonnenenergie zu gewinnen. 
Die erzeugung von jährlich 6.000 kWh sol-
len einen künftigen Weg zur nutzung der 
sonnenenergie symbolisieren.
Die Inbetriebnahme wird durch einen Tag 
der offenen Tür, zu dem alle Interessierten  
herzlichst eingeladen sind, begangen. ein 
kleiner	Gratisimbiss	erwartet	alle	Besucher.

TAG DER OFFENEN TÜR 
in der neuen Öko Energiezentrale der 
Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH

Freitag, 7. Mai 2010
Feierliche Eröffnung: 11 Uhr
Anschließend Führungen bis 17 Uhr

Blick ins Bioheizwerk: Ing. neureuter, Bereichsleiter 

Fernwärme, erklärt Ursula lautschan, (Bezirksstelle 

Rotes Kreuz) die technischen einrichtungen
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Die stadtwerke mürzzuschlag überneh-
men gesellschaftlichen Verantwortung. so 
wurde mit märz eine Aktion für Jungfa-
milien gestartet: zur geburt eines Kindes 
verschenken die stadtwerke mürzzuschlag 
einen monat gratisstrom*. Als weitere Akti-
on  wurde der Caritas  gemeinsam mit den 
benachbarten	Stadtwerken	 von	Bruck	und	
Kindberg	ein	„fairsorger	–Fonds“	mit	3000	
Euro	zur	Verfügung	gestellt,	um	Bedürftige	
in	der	Region	zu	unterstützen.
*	(gültig	für	Bezieher	der	Energie	von	den	Stadtwerken	Mürzzuschlag	
bis	max.	4.500	kWh	p.a.	,	ohne	Netzanteil		und	Abgaben;	Barablöse	ist	
nicht	möglich;	formloser	Antrag	für	alle	Geburten	ab	1.	März	2010)

Falsche	 Geräteeinstellungen	 (z.B.	 beim	
Kühlschrank)	oder	 alte	Geräte	 vergeuden	
strom und geld. Die stadtwerke mürz-
zuschlag verleihen kostenlos messgeräte,  
haben passende energiespar-Tipps und 
beraten bei der Auswahl energiesparender 
Geräte.	Übrigens:	Nutzen	Sie	die	aktuelle	
100-Euro-Trennungsprämie vom umwelt-
forum Haushalt für den Tausch Ihrer alten 
Waschmaschinen und Wäschetrockner. 
 
Infos und Teilnahmebedingungen siehe 
www.trennungspraemie.at  

SozIale 
kompetenz

fInden SIe den 
StromfreSSer

Stadtwerke Mürzzuschlag setzen Zeichen ... und sparen Sie Geld!

radfahren – 
genuSS 
unter Strom
Sie wollten schon immer unsere berge 
mit dem fahrrad erklimmen – es fehlte 
nur ein wenig kondition? wir haben für 
Sie die lösung: e-bikes, die fahrräder 
mit elektromotor.
probieren Sie ohne risiko: wir verlosen 
2 fahrräder für ein wochenende!

name:

adresse:

tel.:

Teilnahmekupon ausfüllen und vorbei-
bringen (redzac mürzzuschlag, redzac 
Krieglach; stadtwerke mürzzuschlag in 
der	Mariazellerstraße)	oder	einfach	über	
Internet: www.stwmz.at mitspielen.

Teilnahme von mitarbeitern der stadtwerke mürzzuschlag und deren 
Angehörigen	 ist	 ausgenommen;	 der	 Rechtsweg	 ist	 ausgeschlossen,	
eine	Ablöse	in	bar	ist	nicht	möglich.	Einsendeschluss:	31.05.2010

Immer eIn 
gewInn
•	Lehr-	 und	 Ausbildungsplätze	 für	

unsere Jugend
•	Aufträge	an	die	heimische	Wirt	schaft
•	Unterstützung	der	regionalen	Vereine
Gewinnen Sie mit uns: wir verlosen 20 
Gutscheine	à	€	30,–	für	redzacMÜRZ.

name:

adresse:

tel.:

Teilnahmekupon ausfüllen und vorbei-
bringen (redzac mürzzuschlag, redzac 
Krieglach; stadtwerke mürzzuschlag in 
der	Mariazellerstraße)	oder	einfach	über	
Internet: www.stwmz.at mitspielen.

Teilnahme von mitarbeitern der stadtwerke mürzzuschlag und deren 
Angehörigen	 ist	 ausgenommen;	 der	 Rechtsweg	 ist	 ausgeschlossen,	
eine	Ablöse	in	bar	ist	nicht	möglich.	Einsendeschluss:	31.05.2010
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Unser	 neues	 Stromprodukt	 ökostyria	 setzt	
neue	Maßstäbe	im	Bereich	Ökostrom.	

ökostyria	 ist	 nicht	 nur	 CO2-neutral, sondern 
CO2-frei. ein kleiner aber feiner unterschied. 
ökostyria	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	Mürzzuschlag	GmbH
Mariazeller	Straße	45c
8680	Mürzzuschlag
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	 ökostyria,	 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


