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Rund 300 Besucher gewannen bei der Informa-
tionsveranstaltung zur Photovoltaik und zum 
Ökostrom, zu der die stadtwerke Voitsberg in 
die Voitsberger stadtsäle geladen hatten, ei-
nen eindruck vom geplanten sonnenkraftwerk 

mIt der Kraft der Sonne und 
der photoVoltaIK In dIe ZuKunft
Großes Interesse fand die Informationsveranstaltung Photovoltaik und Ökostrom der Stadtwerke Voitsberg in den Voitsberger Stadtsälen

Stadtwerke Voitsberg
Hauptplatz 35, 8570 Voitsberg

Tel.: 03142 / 22172
Fax: Durchwahl -112
e-mail: office@stadtwerkevoitsberg.at
Internet: www.stadtwerke-voitsberg.at

Voitsberg. Dieses wird am stadtrand errichtet 
und mit einer spitzenleistung von einem me-
gawatt etwa 250 Haushalte mit solarstrom 
versorgen. Auch an eine Bürgerbeteiligung ist 
in weiterer Folge gedacht.

Anlässlich der Informationsveranstaltung wur-
den von den stadtwerken Voitsberg drei gut-
scheine für die errichtung je einer Photovol-
taik-Anlage verlost. Als glückliche gewinner 
konnten die beiden Voitsberger Ludwig Leth 
und Franz Ritonja sowie maria Krammer aus 
maria Lankowitz die gutscheine für ihr eigenes 
kleines sonnenkraftwerk entgegennehmen. 
stadtwerke-Direktor Werner schmuck und Ing. 
Klaus gehr gratulierten. 

mit „öko-styria“ wurde das neue Ökostrompro-
dukt der stadtwerke Voitsberg, eine gemein-
schaftsinitiative von steirischen elektrizitäts-
versorgungsunternehmen, vorgestellt. Als Ihr 
regionaler fairsorger können die stadtwerke 
Voitsberg nun Ökostrom aus 100 Prozent er-
neuerbaren energiequellen (sonne, Wind, Was-
ser) ihren umweltbewussten Kunden anbieten. 
Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz in der Region bei.

VerloSung 
gewInnSpIel

neueS öKo-
StromproduKt

Doch es ging bei dieser Veranstaltung nicht nur 
um das große sonnenkraftwerk - auch über 
die errichtung von kleineren privaten Anlagen 
wurde informiert. effizienz, Förderungsmög-
lichkeiten, einspeisetarife, errichtungskosten 
und Wirtschaftlichkeit wurden erläutert. mit 
einer Amortisationsdauer von rund 13 Jahren 
ist der einsatz von PV-Anlagen nicht nur aus 
ökologischer, sondern auch wirtschaftlicher 
sicht sinnvoll und ermöglicht den Betreibern 
die Absicherung gegen eine steigende energie-
preisentwicklung über Jahrzehnte.

Die stadtwerke Voitsberg erwiesen sich ein-
mal mehr als kompetenter Ansprechpartner in 
allen Fragen zur Photovoltaik und stehen für 
weitere Informationen gerne zur Verfügung. 
nehmen sie Verbindung mit uns auf - unsere 
Kontaktdaten finden sie auf dieser seite.
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Besucher bei genauer Betrachtung der photovoltaik-

Komponenten

Dir. schmuck beim Beantworten der Fragen. 300 Besu-

cher interessierten sich für die Kraft aus der sonne

Dir. schmuck und Ing. Gehr übergeben die Gutscheine Ing. Fauland erklärt die Ökostrompreise
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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:
Stadtwerke Voitsberg
hauptplatz 35
8570 Voitsberg
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
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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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