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fAIr INforMIErt – DAs KuNDEN MAGAzIN 
Ihres regionalen fairsorgers informiert sie 
2 x jährlich über die aktuellen Neuigkeiten 
zu den themen strom, strom sparen, 
erneuerbare Energien etc.

Viel SpaSS beim leSen!
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Sonnenkraft-
werke am netz
kundenbeteiligungS-
pV-anlagen eröffnet

gewinnen Sie 
ein wochenende 
mit einem
teSla model S!

Mehr dazu auf Seite 5 Mehr dazu auf der Seite 8

Photovoltaikanlagen: Der Ausbau von ökologisch sinnvoller, saubere Energieerzeugung vor der Haustüre sichert die Lebensqualität vor Ort.

wir bauen 
fÜr ihre 

lebenSQualitÄt!

nEuE

rabatt-
gutScheine 
im innenteil
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sie halten die neu-
este Ausgabe unse-
res Kundenmaga-
zins in Händen. Auf 
den nachfolgenden 
seiten wollen wir 
Ihnen wieder einen 
betrieblichen Ein-
blick gewähren und 
sie über Aktuelles 
am Energiesektor 

auf dem Laufenden halten.
 
Österreichs stromnetze werden „intel-
ligent“. Bis zum Jahr 2019 sollen nahe-
zu alle herkömmlichen mechanischen 
stromzähler durch elektronische (sog. 
„smart Meter“) ersetzt werden. Dar-
auf bereiten wir uns gründlich vor. Im 
rahmen eines Pilotprojektes sind wir 
im Moment auf der suche nach jener 
technologie, die unseren hohen sicher-
heitsanforderungen gerecht wird und 
für sie den größten Nutzen bringt.

Mit an Bord sind wir als Ihr regionaler 
fairsorger auch bei der vom National-
rat initiierten senkung des nationalen 
Energieverbrauches. Dieses ziel können 
wir aber nur gemeinsam mit Ihnen er-
reichen. Also haben wir Maßnahmen 
erarbeitet, mit denen wir sie unterstüt-
zen, künftig noch sorgsamer mit Ener-
gie umzugehen. Welche das sind, lesen 
sie auf den seiten 7 und 9.

Energieeffizient und trotzdem sportlich 
sind sie mit dem Preis unseres Gewinn-
spiels unterwegs: Einer unserer Kunden 
bekommt ein Wochenende lang einen 
tesla Model s - eine sportliche und ele-
gante Limousine, die ausschließlich mit 
strom fährt. Mehr dazu auf seite 8.

Viel spaß beim Lesen! 
Ihr robert Gschaidbauer

geSchÄtzte 
kundinnen 
und kunden!

Dir. Ing. Mag. (FH) 
Robert Gschaidbauer

beStattung bruck 
auSgezeichnet

glÜckliche gewinner

Im rahmen der Landesinnungstagung der 
steirischen Bestatter im Brucker Kultur-
haus gratulierten Wirtschaftskammer-
Vertreter der Bestattung Bruck zum 
100-jährigen firmenjubiläum. 

Durch Übergabe einer urkunde wurde der 
stadtwerke-Betrieb für Menschlichkeit, 
Einfühlungsvermögen, Kompetenz, fach-
wissen und den pietätvollen umgang mit 
trauerfällen gewürdigt.

Der Elektro-fachhandel der stadtwerke 
Bruck veranstaltete anlässlich der fuß-
ball-WM im rahmen eines Verkaufsstan-
des am Brucker Hauptplatz ein Kunden-
Gewinnspiel. Mit Ende der WM wurden 

aus den zahlreichen teilnahmekarten die 
Gewinner ermittelt. sie konnten nun aus 
den Händen von firmenvertretern ihre 
Warenpreise entgegennehmen. 

Die Bestattung Bruck erhielt anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums im 
Rahmen des Landesinnungstages eine Wirtschaftskammer-Auszeichnung.

Bundesinnungsmeister Eduard Schreiner, Bürgermeister Hans Straßegger, Stadtwerkedirektor Ing. Mag. 
(FH) Robert Gschaidbauer sowie der steirische Landesinnungsmeister Josef Luttenberger und dessen 
Stellvertreter Klaus Moser freuen sich mit Albert neuhold von der Bestattung Bruck über die Anerkennung 
zum 100-jährigen Firmenjubiläum.

Verena Sorg aus Pernegg, Isabell Thaller aus Oberaich und Walter Graf aus Bruck übernahmen im Elektro-
Fachhandel der Stadtwerke Bruck ihre Warenpreise. Die Stadtwerkedirektoren und die Verantwortlichen 
des Elektro-Fachhandels gratulierten herzlich.
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wir bauen fÜr ihre lebenSQualitÄt

Vorausschauend agieren

Während der notwendigen sanierungs-
maßnahmen in der stadt muss die Be-
lastung für die Anrainer so gering wie 
möglich sein. Dafür ist eine Vielzahl von 
begleitenden Baumaßnahmen notwen-
dig, damit beispielsweise die lückenlose 
strom- und Wasserversorgung sicherge-
stellt ist. so mussten während der Brü-
ckensanierung Postwiese sowohl strom- 
als auch Wasserversorgung umverlegt 
werden. Eine stromkabelumverlegung 
war auch im zuge der tunnelsanierung 
Heuberg notwendig. 

Rasch handeln

Im schadensfall, so wie beim Kabelbrand 
im umspannwerk Brückengasse, wur-
de nach freigabe der Brandstelle durch 
die feuerwehr mittels schaltungen im 
stromnetz die stromversorgung ehest-
möglich wieder hergestellt.

Neue Technik testen

um den Kunden zukünftig die bestmög-
liche neue zählertechnologie zur Verfü-
gung stellen zu können, wurden für das 
Pilotprojekt „smart Meter“ einige trafo-
stationen neu ausgestattet.

Um auch zukünftig die lückenlose, ökologisch sinnvollste und bestmögliche Strom- und Wasserversorgung sicher-
stellen zu können, sind die Stadtwerke Bruck täglich 24 Stunden für Sie & vor Ort.

Brückensanierung Postwiese: Die umverlegung der Versorgungsleitungen sichert die Lebensqualität.

Stromkabelumverlegung für die neue Tunnelwarte im Zuge der Tunnelsanierung Heuberg.

„Smart Meter“: neue „intelligente“ Messzähler.In ausgewählten Trafostationen wurden für das Pilotprojekt „Smart Meter“ Vorkehrungen getroffen.
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110 Jahre ökoStromerzeugung in bruck
Im Jahr 1902 beschloss der Brucker Gemeinderat, zukünftig Strom in einem eigenen Kraftwerk zu erzeugen. Das 
daraufhin erbaute E-Werk Bruck wurde 1904 offiziell in Betrieb genommen. Grund genug, dieses Firmenjubiläum 
umfassend zu feiern.

Nach einem Gemeinderatsbeschluss am 
23. August 1902 nahm das Projekt „strom 
aus dem E-Werk Bruck“ rasch Gestalt an, 
sodass bereits am 24. und 25.12.1903 
in der stadt für jeweils eine stunde die 
ersten Beleuchtungsproben stattfinden 
konnten. Mitte februar 1904 wurden 
die turbinen das erste Mal in Betrieb ge-
setzt. 

Am 1. März schlugen Bürgermeister 
Knottinger und seine Gemeinderatskol-
legen die letzten Nägel in die Wehranla-
ge und im Juli 1904 war die Installation 
der straßenbeleuchtung so gut wie ab-
geschlossen. sie bestand damals aus 21 
Bogenlampen, 25 halbnächtigen und 177 
ganznächtigen Glühlampen.

110 Jahre später präsentieren sich die 
ehemals städtischen Betriebe als mo-
dernes Dienstleistungsunternehmen mit 
rund 170 Beschäftigten und einem brei-
ten Leistungsspektrum, das weit über die 
Versorgung mit elektrischer Energie hin-
ausgeht. 

um diese Entwicklung auch bildlich zu 
dokumentieren, luden die stadtwerke die 
Naturfreunde-fotogruppe ein, anlässlich 
des 110-jährigen firmenjubiläums ihr 
künstlerisches Auge auf die Menschen im 
Betrieb, auf die aktuelle technik und auf 
Historisches zu werfen. Entstanden sind 
fotografien, die die vielfältige Präsenz 
des unternehmens in der region zeigen 
und erkennen lassen, wie viele Lebens-
bereiche das Dienstleistungsangebot der 
stadtwerke Bruck berührt. 

Die fotoarbeiten waren von April bis Au-
gust unter dem titel „Mensch & technik“ 
in der stadtwerke-stiegenhausgalerie 
ausgestellt. Bei der Vernissage konnte 
unter den zahlreichen Gästen auch die 
Enkeltochter eines vor 110 Jahren agie-
renden Gemeinderates begrüßt werden.

Das neu gebaute E-Werk Bruck an der Mur auf einer Fotografie aus dem Jahr 1903

Gleichenfeier 1927, nach Einbau des 5. Generators Tafel mit den namen der Gründerväter

Das war die Fotoausstellung „Mensch & Technik“: 
110 Jahre nach den „Gründervätern“ gewährten die Mitglieder der Naturfreunde-
fotogruppe von April bis August 2014 neue Blicke auf Mensch & technik bei den 
stadtwerken Bruck:
8 fotoclub-Mitglieder · 12 stadtwerke-Betriebe
170 stadtwerke-Bedienstete · 1.000 fotomotive
über 3.000 fotos · 128 ausgestellte Werke
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Sonnenkraftwerke am netz
Die Stadtwerke Bruck eröffneten am Tag der Sonne offiziell die Kundenbeteiligungs-Sonnenkraftwerke E-Werk und 
Wehranlage, die durch Bürgerbeteiligung seit dem Vorjahr sauberen „Sonnen-Strom“ für die Energiekunden der Stadt-
werke liefern.

Das Angebot an die Brucker Bevölke-
rung, sich im rahmen des Kundenbe-
teiligungs-sonnenkraftwerkes aktiv an 
der Ökostromerzeugung der stadtwerke 
Bruck zu beteiligen, wurde zahlreich an-
genommen. 49 Kundinnen und Kunden 
haben insgesamt 224 Photovoltaikmo-
dule erworben und den stadtwerken für 
die Errichtung einer PV-Anlage überlas-
sen. Als Gegenleistung erhalten die Ei-
gentümer der PV-Module eine attraktive 
Verzinsung ihres auf mindestens 5 Jahre 
eingesetzten Kapitals.

Die Module wurden nach Abwicklung 
aller Genehmigungsverfahren in zwei 
Anlagen verbaut. Diese produzieren nun 
seit 2013 Gleichspannung, die mit jeweils 
drei Wechselrichtern in Dreh-Wechsel-
spannung umgewandelt wird. Die stadt-
werke speisen den so erzeugten sauberen 
„sonnen-strom“ in ihr stromnetz ein und 
stellen ihn ihren Energiekunden zur Ver-
fügung.

Bei der offiziellen Anlageneröffnung am 
tag der sonne konnten sich die zahlreich 
erschienenen Kraftwerksbeteiligten im 
Beisein von Gästen aus Politik und Wirt-
schaft umfassend über die technische 
Ausführung der sonnenkraftwerke infor-
mieren. 

stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang 
Decker dankte den Eigentümern der PV-
Module für die Bereitschaft, einen per-
sönlichen Beitrag zum Ausbau erneu-
erbarer Energienutzung zu leisten und 
somit die zukunft der region positiv mit-
zugestalten. 

Decker weiter: „Werfen sie hin und wieder 
einen Blick auf die stadtwerke-Homepage 
unter www.stadtwerke-bruck.at. Hier se-
hen sie nicht nur die aktuelle Leistung Ih-
rer Photovoltaikanlage, sondern auch die 
bislang erreichte Co2-Einsparung.“

Die Kraftwerksbeteiligten freuen sich bei der offiziellen Eröffnung ihrer PV-Anlagen am Tag der Sonne mit 
den Stadtwerke-Verantwortlichen und den Ehrengästen über das gelungene Projekt.

Kundenbeteiligungs-Kraftwerk Wehranlage

Kundenbeteiligungs-Kraftwerk E-Werk

PV-Anlage Wehranlage

• 226 Module 
• 55.270 Wp Gesamtleistung
• ca. 400 m² Fläche
• ca. 54.000 kWh Energiemenge/Jahr
• Versorgung von ca. 15,5 Haushalten 
• 32 Eigentümer

PV-Anlage E-Werk

• 108 Module 
• 26.280 Wp Gesamtleistung
• ca. 200 m² Fläche
• ca. 25.850 kWh Energiemenge/Jahr
• Versorgung von ca. 7,5 Haushalten 
• 17 Eigentümer
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handwerkerbonuS

Stadtwerke intern

Die österreichische Bundesregierung stellt für Privatpersonen eine Förderung von bis zu 600,- € für die Renovierung, 
Erhaltung oder Modernisierung von Wohnraum zur Verfügung. Eine Antragstellung erfolgt über die Bausparkassen.

Im Rahmen des Projektes „Gemeinsam & Aktiv“ können Stadtwerke-Bedienstete seit nunmehr 11 Jahren unterschied-
lichste Angebote in den Bereichen Sport, Kultur und Gesundheit nutzen. 
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fördern die stadtwerke Bruck gemeinsa-
mes Erleben und soziale Kontakte auch 
nach Dienstschluss, Gesundheit, Ausge-
glichenheit und Wohlbefinden ihrer Be-
diensteten. Gemeinsame sportliche oder 
kulturelle unternehmungen, die teilnah-
me an Businessevents oder Vorträgen im 
Bereich der Gesundheitsvorsorge stehen 
ebenso zur Auswahl, wie eine „rücken-
schule“ und eine gesunde Jause. 

Letztere umfasst – nicht erst seit den 
russland-sanktionen für Lebensmittel 
– natürlich ein regionales Produkt. Im 
Herbst/Winter stehen mit steirischen Äp-
feln gefüllte Körbe in den Betrieben, die 
die Beschäftigten täglich zum zugreifen 
einladen. und das Angebot wird auch 
gerne angenommen.

Mit dem „Handwerkerbonus“ können Pri-
vatpersonen, die an ihrem in Österreich 
gelegenen Wohnobjekt (Haupt- oder Ne-
benwohnsitz) eine renovierung, Erhal-
tung oder Modernisierung durchführen 
lassen, eine förderung beantragen.

Anerkennung von Qualitätsarbeit
förderungsfähig sind 20 % der Arbeits-
leistungen samt fahrtkosten (keine Mate-
rialkosten) von Handwerkern bzw. befug-
ten unternehmen. Die stadtwerke Bruck 
bieten im rahmen der förderungsfähigen 
Gewerbe Leistungen in den Bereichen 
Gas, Sanitär und Heizung sowie Elek-
tro-, Gebäude- und Alarmanlagen-
technik an.

Förderantrag
Eine Antragstellung ist erst möglich, wenn 
die Maßnahmen durchgeführt wurden, 
wenn eine Endrechnung vorliegt, die Ar-
beitskosten zwischen 200,- und 3.000,- 
Euro netto gesondert ausweist, und wenn 
der rechnungsbetrag per Banküberwei-
sung bezahlt wurde. 
Die Einreichung der Antragsformulare er-
folgt über die Bausparkassen (z. B. spar-
kasse, raiffeisen oder Wüstenrot).

Höhe der Förderung
Der maximale förderbetrag pro Wohnein-
heit und Kalenderjahr beträgt 600,- Euro 
(= 20 % von 3.000,- Euro). Die Vergabe 
der förderungen erfolgt in der reihenfol-

ge der einlangenden förderansuchen, bis 
die zur Verfügung stehenden Mittel aus-
geschöpft sind. Die Bundesregierung hat 
für 2014 einen fördertopf in der Höhe 
von 10 Mio. Euro, für 2015 nochmals 20 
Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Es be-
steht kein rechtsanspruch auf eine för-
derung.

Informationen
Eine vollständige Liste der förde-
rungsfähigen Gewerbe sowie diverse 
Informationen, förderungsrichtlinien, 
Vertragsbedingungen und Antrags-
formulare finden sie unter 
www.meinefoerderung.at/hwbweb

Die Stadtwerke Bruck stellen ihren Beschäftigten seit einigen Jahren im Herbst/Winter täglich einen 
steirischen Jausenapfel zur Verfügung. Dieser wird – wie man sieht – auch gerne angenommen.
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neueS energie-label fÜr StaubSauger
Seit 1.9. dürfen nur mehr Staubsauger mit maximal 1.600 Watt neu in den Handel gelangen. Die Saugleistung soll unter 
der Energiereduktion aber nicht leiden. Die Geräteeinteilung erfolgt anhand eines neuen Energielabels von A bis G.

Gemäß Ökodesign-richtlinie der Eu soll 
der Energieverbrauch von Industrie- und 
Hausgeräten bis zum Jahr 2020 um 20 
Prozent sinken. um dieses ziel zu errei-
chen, sind in Österreich seit 1. september 
auch staubsauger von den neuen rege-
lungen betroffen. 

Die Anforderungen verlangen von den 
Herstellern, bei neu produzierten staub-
saugern den Energieverbrauch zu re-
duzieren (maximale Leistung von 1.600 
Watt; ab september 2017 nur mehr 900 
Watt). Die saugleistung darf darunter 
aber nicht leiden. 

ob das auch tatsächlich der fall ist, er-
kennt der Konsument anhand des neuen 
Energielabels. Bei Produkten mit einem 
A- oder B-Label muss die Mindest-staub-
aufnahme bei teppichböden 70 Prozent 
und bei Hartböden 95 Prozent betragen. 
Weiters gibt das Label Auskunft über die 
Lautstärke (ab 2017 muss diese unter 80 
Dezibel liegen) und die Qualität der Aus-
blasluft (angestrebt wird eine staubemis-
sion unter einem Prozent).

1  I: Hersteller; II: Modellbezeichnung

2  Energieeffizienzklasse
 des staubsaugers

3  farbbalken zur Darstellung
 der Energieeffizienzklassen

4  Durchschnittlicher Jahres- 
 energieverbrauch in kWh

5  Maximale Geräuschentwicklung
 in Dezibel

6  Hartbodenreinigungsklasse
 (entfällt bei teppichstaubsaugern)

7  staubemissionsklasse

8  teppichreinigungsklasse (entfällt
 bei Hartbodenstaubsaugern)

9  Nummer der Eu-Verordnung

Servicetelefon: 03862-51581-0
www.stadtwerke-bruck.at

Energieeffizienzklasse A

Miele SMART POWER Technologie

Bodenstaubsauger EcoLine PLus

Silence Plus 
Geräuschdämmung 

mit 69 dB(A)

HEPA 
AirClean-Filter

Exzellente Lufthygiene 
auch für Allergiker

EcoLine Plus Gebläse
Sehr gute Reinigungsleistung bei 

niedrigem Energieverbrauch

Euro

ab 199,-

Informationen und Beratung:
Michael Heidenhofer
Elektrofachhandel stadtwerke Bruck
Tel. 03862/51 581-47 oder 
michael.heidenhofer@
stadtwerke-bruck.at

1

2

3

4

5

6

7

8

9



8 informiert

Anteil an den Neuzulassungen stieg da-
mit seit 2012 um 30 Prozent.

Günstig, nachhaltig und praktisch

Die Vorteile der E-Mobilität sind vielfältig. 
Einer der größten ist die umweltfreund-
lichkeit. Wer sein Auto mit „sauberem“ 
strom aus erneuerbaren Energiequellen 
betankt, produziert beim fahren kein Co2. 
Jedoch: Das gute Gewissen, die umwelt 
zu schonen, reicht kaum für die Kaufent-
scheidung. Da spielen auch faktoren wie 
reichweite, Preis oder der fahrspaß mit. 
Doch auch hier wird den Konsumenten 
viel geboten: In sachen Beschleunigung 
lässt ein E-Auto selbst leistungsstarke 
sechszylinder beim Ampelstart locker 
stehen, weil das volle Drehmoment gleich 
vom stand weg verfügbar ist. 

Bleibt noch der Preis: 
Auch hier hat sich 
viel verändert. E-Au-
tos sind heute nicht 
wesentlich teurer als 
Benziner oder Die-
selautos, wenn man 
bei der Anschaffung 
die förderungen be-
rücksichtigt. Diese 
zu lukrieren, dabei 

hilft Ihnen Ihr regionaler fairsorger - der 
Ihnen obendrein den sprit für Ihr Elekt-
rofahrzeug liefert.
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wir VerloSen: Von 0 auf 100 in 5 Sekunden

Achtung! Wenn sie diesen satz bis zum 
Punkt gelesen haben, sind etwa fünf se-
kunden vergangen. Mit etwas Glück kön-
nen sie in der selben zeit schon bald am 
steuer eines sportwagens von 0 auf 100 
beschleunigen – ohne zu schalten und 
ohne die umwelt zu belasten. Denn wir 
als Ihr regionaler fairsorger verlosen ein 
Wochenende mit einem tesla Model s, 
dem wohl schönsten und schnellsten 
Elektroauto, das derzeit erhältlich ist.

Beantworten sie auf dem untenstehen-
den Coupon die Gewinnfrage und schi-
cken sie ihn an uns oder geben sie ihn 
persönlich in unserem Kundencenter ab. 

Als Ihr regionaler fairsorger wollen wir 
Ihnen damit nicht nur ein Wochenende 

fahrspaß schenken, sondern auch zei-
gen, dass es mittlerweile tatsächlich ein-
fach und praktisch ist, e-mobil zu sein. 
Denn nun ist die technologie wirklich 
ausgereift, und die 
Autohersteller kon-
zentrieren sich im-
mer mehr auf diese 
Antriebsart der zu-
kunft. Weit über 150 
fahrzeugmodelle mit 
Elektroantrieb über 
alle Preisklassen gibt 
es bereits auf dem 
Markt. Das schlägt 
sich auch in der zu-
lassungsstatistik nieder: fast 4000 fahr-
zeuge mit alternativem Antrieb kamen im 
Jahr 2013 neu auf unsere straßen – ihr 

Rasanter E-Sportwagen: Gewinnen Sie ein elektrisierendes Wochenende mit einem Tesla Model S.

Tesla Model S: Schön, schnell und umweltfreundlich

gewinnSpiel

teSla model S mieten:
www.sonne-tanken.at

gewinnen Sie ein wochenende 
mit einem teSla model S!

frage: wie viele verschiedene 
e-auto-modelle gibt es inzwischen?

mehr als ...  20  65  150.

richtige Antwort ankreuzen, Coupon 
ausfüllen und ausschneiden; in einem 
umschlag per Post senden an / einscan-
nen und mailen / persönlich abgeben 
bei: Kundenservice Stadtwerke Bruck 
an der Mur, Stadtwerkestraße 9, 8600 
Bruck/Mur, service@stadtwerke-bruck.at

Vorname:

familienname: 

Straße:

plz/ort:

Mindestalter 20 Jahre, mind. 2 Jahre führerschein. Der rechtsweg ist aus-
geschlossen. Einsendeschluss: 31.12.2014. Der/die GewinnerIn wird per Los 
bestimmt und Anfang februar 2015 von uns verständigt. Gewinn einlösbar 
bis 31.10.2015: termin nach Verfügbarkeit! Gewinn nicht in bar ablösbar. 
Der / die GewinnerIn ist mit den allg. Mietbedingungen einverstanden.

Mehr als 150 Fahrzeug-
modelle mit Elektroan-
trieb sind bereits auf 
dem Markt. Ihr regio-
naler fairsorger hat den 
Sprit für sie!

symbolfoto
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öSterreich Spart energie - wir helfen mit
Energie effizienter nützen: Wir treffen Maßnahmen, damit der Energieverbrauch in unserer Region sinkt.

Mit von der Partie ist die stadtwerke 
Bruck an der Mur GmbH bei der Eu- und 
österreichweiten Initiative zur effiziente-
ren Nutzung von Energie. Diese hat zum 
ziel, durch den Ausbau der Energiege-
winnung aus erneuerbaren Quellen und 
durch senkung des Energieverbrauchs ei-
nen wesentlichen und nachhaltigen Bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten.

schon bisher zählte Ihr regionaler fair-
sorger dabei zu den führenden Energie-
versorgungsunternehmen im Land, etwa 
durch Einführung von öko-styria: stei-
rischer strom, der in unseren sonnen-, 
Wind- und Wasserkraftwerken, sauber 
und Co2-frei ge-
wonnen wird. und 
auch bei der Bera-
tung unserer Kunden 
bei Neuinstallatio-
nen oder beim Kauf 
neuer Elektrogeräte 
haben wir stets ein 
Augenmerk auf die 
Effizienz gelegt.

Jetzt gehen wir noch 
einen schritt weiter und beteiligen uns 
mit vollem Einsatz an der bundesweiten 
Energieeffizienz-offensive. Wir haben 
uns das ziel gesetzt, in zusammenarbeit 
mit unseren Kunden jedes Jahr den Ener-

gieverbrauch in unserem Versorgungsge-
biet um 0,6 Prozent zu senken. Um dieses 
ziel zu erreichen, werden wir Ihnen künf-
tig laufend Maßnahmen- und förderpa-
kete anbieten. 

Vorräte einlagern – Strom sparen – 
Energierechnung senken

Die stadtwerke Bruck bieten passend zu 
den kommenden feiertagen eine attrakti-
ve Aktion zum thema Kühlen und Gefrie-
ren an: Wer im zeitraum von November 
bis Dezember 2014 sein altes Kühlgerät 
zurückgibt und im Elektrofachhandel 
der stadtwerke Bruck ein neues Gerät 

mit einer Energie-
effizienzklasse von 
zumindest A++ 
kauft, bekommt auf 
seine Jahresstrom-
rechnung (Energie) 
der stadtwerke Bruck 
200 kWh Energie 
gutgeschrieben.

Gerade beim Aus-
tausch alter Kühl- 

und Gefriergeräte kann man je nach Gerät 
nachhaltig sehr rasch bis zu 60 Prozent 
der Energie einsparen. Die Mitarbeiter im 
Elektrofachhandel der stadtwerke Bruck 
informieren sie gerne über die Details.

Mit einer neuen LED-Beleuchtung können Sie bis zu 90 % der Beleuchtungs-Energiekosten einsparen. 

: Wie sparen Sie bei sich 
zu Hause Energie?

dechant propst hans 
feischl: Wir achten 
darauf, dass wir die 
elektronischen Gerä-
te abschalten, es wird 
eine „kluge“ Bürobe-
leuchtung verwendet, 

d.h. die Lampe regelt selbstständig 
das Licht, regelmäßige Kontrolle des 
stromverbrauchs anhand zählerable-
sung, die Heizung richtig einstellen. 

: Was ist Ihre Motivati-
on? Welches Ziel wollen Sie erreichen?
hans feischl: Energie zu sparen sollte 
jedem ein Anliegen sein, weil unse-
re ressourcen immer weniger werden 
und auch im sinne der Nachhaltigkeit 
für die nachkommenden Generationen. 
Ein weiterer Grund, Energie zu sparen 
ist, die Kosten gering zu halten. 

: Wie sparen Sie bei sich 
zu Hause Energie?

mag. Johann kügerl, 
musikschuldirektor: 
Wir haben im Haus-
halt durchwegs gute 
und energiesparen-
de Elektrogeräte im 
Einsatz. Auch die Be-

leuchtung wird gerade auf LED-tech-
nik umgestellt, so entsteht ein völlig 
neues Wohngefühl mit relativ wenig 
Energie-Einsatz. 

: Was ist Ihre Motivati-
on? Welches Ziel wollen Sie erreichen?
Johann kügerl: Geld für Energiespa-
ren einzusetzen, ist aktuell für mich 
die beste sparform. und so wird auch 
demnächst eine Photovoltaikanlage 
das Dach unseres Hauses zieren.

Wir beteiligen uns an 
der Offensive zur Steige-
rung der Energieeffizienz 
und bieten Ihnen lau-
fend Maßnahmen- und  
Förderpakete an.
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wozu in die ferne Schweifen?
Voller Erlebnisse und Möglichkeiten zur Erholung steckt die Steiermark – sie ist damit das perfekte Urlaubsland.

In der steiermark urlaub zu machen ist 
energiesparend, und es ist fair gegen-
über der umwelt und den heimischen 
Betrieben, die viel Kraft in Angebote zur 
freizeitgestaltung stecken. Ihr regionaler 
fairsorger möchte sie wieder mit Aus-
flugstipps unterstützen, in der Heimat 
Energie zu tanken – denn diese steckt 
voller Überraschungen, Erlebnisse, spaß 
und Erholung.

Sternenturm Judenburg: Er ist mit 76 
Metern der höchste stadtturm Öster-
reichs und beherbergt das modernste 
Planetarium Österreichs. schon die bei-
den superlative wären einen Besuch des 
sternenturms in Judenburg wert – doch 
so richtig startet das Abenteuer, wenn im 
Planetarium das Licht ausgeht. Aufwän-
dige 3D-technik macht reisen durch das 
universum zu aufregenden und lehrrei-
chen Erlebnissen für die ganze familie. 
Ergänzt wird das Angebot durch IMAX-
Filme und 360-Grad-Filme, die in die 
Kuppel projiziert werden. Wie etwa der 
Animationsfilm „Das Geheimnis der Bäu-
me“. Dabei lernen die zuschauer Marien-
käfer Dolores und Glühwürmchen Mike 
kennen und aus der Insektenperspektive 
die funktionsweise der Natur.
Weitere Informationen und spielplan:
www.sternenturm.at oder 03572-44088

berghofer-mühle fehring: „Er mahlet 
das Korn zu dem kräftigen Brot“, lernen 
Kinder schon früh über den Müller am 
rauschenden Bach. Wie die Wirklichkeit 
einst war und heute ist, können familien 
in der Berghofer-Mühle in fehring erle-
ben. für Kindergruppen gibt es ein eige-
nes Programm mit spielen wie tasten und 
Hören von Getreidekörnern, Mühlwagen-
rallye, Weckerl backen etc. Außerdem 
gibt es ein schaukraftwerk, das die Vor-
teile der Wasserkraftnutzung erklärt und 
zeigt, wie eine moderne und ökologische 
Nutzung dieser ressource funktioniert. 
Voranmeldung für führungen über die 
Webseite der Berghofer-Mühle.
info: www.berghofer-muehle.at

Noch mehr Info: www.steiermark.com

Erlebenswert: Berghofer-Mühle in Fehring

Werfen Sie in Judenburg einen Blick in die Sterne
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erich neuhold ist 
Ge s chä f t s füh re r 
von steiermark tou-
rismus. Wir spra-
chen mit ihm über 
die Werte Heimat, 
Nachhaltigkeit und 
fairness im urlaubs-
land steiermark.

: Welche Rolle spielt der 
Begriff Heimat für den steirischen 
Tourismus?
neuhold: Er ist stark mit intakter 
Landschaft und Emotionen besetzt. 
Das kommt dem steirischen touris-
mus sehr entgegen, denn wir bieten 
Landschaftsräume von hochalpin bis 
hügelig und urban zum Erholen und 
Aktiv-sein. Es gibt zudem sehr viele 
Auslandssteirer, die mit viel freude in 
die Heimat zurückkehren.

: Wie intensiv und er-
folgreich widmen sich die Betriebe 
dem Thema nachhaltigkeit?
neuhold: Als Grünes Herz Österreichs 
ist uns das thema in die Wiege gelegt. 
Auf unserer Homepage haben wir eine 
eigene „Grüne seite“, die dem urlaubs-
gast zeigt, welche Betriebe besonders 
umsichtig agieren. Da spielen Hand-
werk, tradition und Brauchtum bis hin 
zur Verwendung regionaler Produkte 
eine rolle. für manche ist Nachhaltig-
keit jetzt schon ein Argument bei der 
Buchung.

: Wo und wie urlauben 
Sie am liebsten?
neuhold: Ich erhole mich am besten 
in den Bergen und versuche, jedes Jahr 
eine einwöchige Wanderung von Hütte 
zu Hütte zu machen. An den Wochen-
enden bin ich unterwegs und erkunde 
die Natur in der steiermark, und wenn 
es die zeit erlaubt, besuche ich einige 
der vielen tollen Kulturveranstaltun-
gen, etwa im rahmen der styriarte.

Erich neuhold
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Natürlich stellt ein unternehmen vor 
großen Investitionen Berechnungen an, 
ob sich diese auch rentieren. Doch allen 
rechenmodellen zum trotz: Erst nach der 
umsetzung weiß man ganz genau, wie es 
wirklich läuft.

An diesem Punkt sind nun die stadtwerke 
Voitsberg angelangt. sie haben 2012 den 
Großteil der städtischen straßenbeleuch-
tung – insgesamt 
1400 Lampen – auf 
LED-technik umge-
stellt. Dieser wird ja 
eine strahlende zu-
kunft vorausgesagt: 
energiesparend, ro-
bust, langlebig, effi-
zient und hell. 

Nun, nach einem 
Jahr Betrieb, haben 
die stadtwerke umfassend Bilanz gezogen 
und sehen ihre Prognosen mehr als bestä-
tigt. Dank der Entscheidung für die LED-
technik gelang es der stadt Voitsberg, den 
Beleuchtungs-Energieverbrauch mehr als 
zu halbieren. In absoluten zahlen gespro-
chen wurden fast 370.000 kWh einge-
spart. zugleich sanken die Wartungskos-
ten um ebenfalls rund 50 Prozent.

Damit nicht genug: Die Bilanz wird noch 
besser ausfallen, wenn auch die restlichen 
Lampen ausgetauscht sind. Dann ist ein 

Einsparungspotenzial von 67 Prozent ge-
genüber der alten Beleuchtung erreichbar. 
Das spart der stadt viel Geld: Auf 15 Jah-

re gerechnet können 
mit der LED-technik 
rund 300.000 Euro 
eingespart werden, 
die Investitionen 
werden sich binnen 
neun Jahren amorti-
siert haben, rechnet 
Werner schmuck, 
Geschäftsführer und 
Betriebsleiter der 
stadtwerke, vor.

VoitSberg: mit led-technik 
StromkoSten halbiert
Stadtwerke stellten 2012 die Straßenbeleuchtung um.

SERIE: WIR STELLEn IHnEn 

EIn proJekt eineS 

fairSorger-

partnerS VOR!

LED-Lampen sind robust, langlebig, hell und energiesparend. Die Stadt Voitsberg spart mit der neuen Technologie binnen 15 Jahren rund 300.000 Euro ein

Modernste Technik und traditionelles Design: Die 
neuen LED-Lampen fügen sich perfekt in die schö-
nen alten Laternen ein
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Stadtwerke Voitsberg GmbH
gegründet: 1906
mitarbeiterinnen: 68 + 4 Lehrlinge
unternehmensbereiche: stromversor-
gung, Wasserversorgung, Elektroinstal-
lation, Elektrofachhandel, Bestattung.

kontakt: stadtwerke Voitsberg GmbH
Hauptplatz 35, 8570 Voitsberg 
www.stadtwerke-voitsberg.at 
tel.: 03142-22172-0

Die Umstellung der 
Straßenbeleuchtung auf 
LED-Technik halbiert die 
Stromkosten und erspart 
uns gut 126 Tonnen CO2 
pro Jahr.
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Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
retouren an Postfach 555, 1008 Wien beSuchen Sie unSer kundenSerVice

Als Ihr regionaler fairsorger ist es uns 
wichtig, persönlich ansprechbar zu sein. 
Daher laden wir sie ein, bei fragen zum 
thema Energie in unser Kundencenter zu 
kommen. Dort stehen Ihnen unsere Mit-
arbeiterInnen mit rat und tat zur seite.

Kundenservice
Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
8600 Bruck/Mur, Stadtwerkestraße 9
Tel. +43(0)3862/51 581-0
service@stadtwerke-bruck.at
Mo. – Do. 7 – 17 Uhr, Fr. 7 – 16 Uhr

In unserem Kundenservice-Center stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Haben sie Anregungen oder Wün-
sche, was die Inhalte des „fair infor-
miert“ betrifft? Dann bitten wir um 
ein E-Mail an fairinformiert@fair-
sorger.at. Wir stehen Ihnen aber na-
türlich auch im Kundencenter 
zur Verfügung!
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unsere MitarbeiterInnen im Kundenservice-Center freuen sich auf Ihren Besuch

impressum: für den inhalt verantwortlich: ihr regionaler fairsorger, energy Services handels- und dienstleistungs gmbh, graz, oktober 2014. gestaltung: www.taska.at; 
layout und Satz: www.rinnerhofer.at. bilder: wenn nicht anders angegeben: archive der partner betriebe von „ihr regionaler fairsorger“. druck: Steiermärkische landes-

druckerei gmbh, graz

Sonn-Ja Die Seite für kleine 
und große Kinder

SOnn-JA

Unser Straßenverkehr produziert 
noch immer zu viel CO2!

In diesem Kabelsalat ist 
welche Lösung versteckt?

Sonn-Ja im Tank - 
das Grüne Herz lacht!

Finde den Weg 
zur Stromtankstelle!

So sieht die Zukunft aus!

Sonn-Ja hat diesmal auch ein 
Rechenrätsel für Dich! Viel Spaß!


