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Info.Mail Entgelt bezahlt

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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Die Stadtwerke Fürstenfeld feiern 2015 ihr 110-jähriges Jubiläum mit einem besonderen Geschenk an ihre Kundinnen und Kunden – siehe Seite 2 

Mehr dazu auf Seite 3 Mehr dazu auf Seite 4

Gewinnen Sie 
ein wochenende 
mit einem
teSla model S!

KoopeRation:
KoStenSenKende
maSSnahmen in
ÜbeRSbach

StRompReiS-

SenKunG!
S. Seite 2

Neue Gutscheine
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Es freut mich, Ihnen 
gleich zu Beginn gute 
Nachrichten über-
bringen zu dürfen: 
Wir senken erneut 
die strompreise. Das 
ermöglichen uns die 

Marktsituation und unsere effizienten 
strukturen. so konnten wir auch im 
aktuellen Geschäftsjahr Kostenvorteile 
erzielen, die wir – wie schon zu Beginn 
dieses Jahres – nun neuerlich an sie 
weitergeben. Mehr darüber lesen sie 
im nebenstehenden Bericht. 

zusätzlich zur strompreissenkung im 
Jahr 2015 erhalten unsere Kunden 
noch ein ganz besonderes Geschenk. 
Die stadtwerke fürstenfeld feiern im 
kommenden Jahr ihr 110-jähriges Ju-
biläum. Dieses wollen wir im großen 
Kreis unserer Kunden begehen und 
schenken daher allen unseren Kunden 
einen 110 kWh Geburtstagstreuebo-
nus: so feiert gleichsam jeder mit.

Mit an Bord sind wir als Ihr regionaler 
fairsorger auch bei der vom National-
rat initiierten senkung des nationalen 
Energieverbrauches. Dieses ziel kön-
nen wir aber nur gemeinsam mit Ihnen 
erreichen. Also haben wir Maßnahmen 
erarbeitet, mit denen wir sie unter-
stützen, künftig noch sorgsamer mit 
Energie umzugehen. Welche das sind, 
lesen sie auf seite 5.

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 elegante Limousi-
ne, die ausschließlich mit strom fährt. 
Mehr dazu auf seite 4.

Viel spaß beim Lesen!
Dr. Bernhard Edelsbrunner, Geschäfts-
führer Stadtwerke Fürstenfeld GmbH

GeSchätzte 
Kundinnen 
und Kunden!
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ab dem JahReSwechSel SenKen 
wiR eRneut die StRompReiSe

Nach der jüngsten strompreissenkung zu 
Beginn dieses Jahres steht bereits jetzt 
eine neuerliche Senkung des Strom-
preises per 1.1.2015 fest. zum Jahres-
wechsel dürfen sich die Kunden der regi-
onalen fairsorger über eine reduktion 
der Arbeitspreise für elektrische Energie 
um durchschnitt-
lich weitere zehn 
Prozent freuen. 
Eine deutlich bes-
sere Marktsituati-
on und die effizi-
enten strukturen 
der regionalen fair-
sorger haben diese 
markante Preissen-
kung möglich ge-
macht. 

„Als Energiepart-
ner vor ort freut es 
uns natürlich ganz 
besonders, regional produzierten strom 
zum fairen und günstigen Preis liefern zu 
können!“, erklärt Dr. Bernhard Edelsbrun-
ner, Direktor der stadtwerke fürstenfeld 
GmbH. Der stadtwerkechef erinnert aber 
auch an die mehrfache Nachhaltigkeit 
des heimischen Energienetzwerkes „Ihr 
regionaler fairsorger“. Die erzielte Wert-
schöpfung verbleibt in der region, sichert 
und schafft Arbeitsplätze. 

Auch hinsichtlich der ökologischen Aus-
richtung der Energieproduktion erweist 
sich das Netzwerk der regionalen fair-
sorger als mustergültig. Mit öko-styria 
liefern die stadtwerke fürstenfeld stei-
rischen strom, der aus erneuerbaren 
Energiequellen gewonnen wird – in hei-

mischen sonnen-, 
Wind- und Wasser-
kraftwerken, öko-
logisch, sauber 
und Co2-frei, und 
das zu einem fai-
ren Preis! 

fair feiern die 
stadtwerke fürs-
tenfeld 2015 auch 
ihr 110-jähriges 
Jubiläum. Damit 
alle Kundinnen 
und Kunden des 
fürstenfelder fair-

sorgers den runden Geburtstag mitfei-
ern können, wird dieser Anlass nicht mit 
einem fest für geladene Gäste gefeiert, 
sondern mit einem 110 kWh-Geburts-
tags-treuebonus für alle. 

somit erhalten im Jubiläumsjahr 2015 
sowohl Gewerbekunden als auch Privat-
haushalte ein stück von der großen 
Geburtstags torte!

Regional produzierten Strom zum fairen Preis erhalten Sie nur bei uns.

Geburtstags-Treuebonus der Stadtwerke Fürstenfeld: 

110 kWh GRaTiS FüR alle 
STadTWeRke-eNeRGiekuNdeN! 

stichtag 31. Dezember 2014 – sowohl für Haushalte als auch 
Gewerbe. Die Gutschrift auf den Energiepreis erfolgt im rahmen 

der Jahresabrechnung 2014 Ende Jänner 2015. 

Weitere infos: www.stwff.at
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GemeindeKoopeRation: SinKende KoSten 
duRch weniGeR eneRGieVeRbRauch

Abseits des kommunalpolitischen Dauer-
themas „Pro & Contra Gemeindefusio-
nen“ zeigen zwei Projekte im Großraum 
fürstenfeld, wie man mit gemeinde-
übergreifenden Kooperationen auf wirt-
schaftlicher Ebene zu mustergültigen 
Ergebnissen gelangt. Gemeinsam haben 
die stadt fürstenfeld und die Nachbarge-
meinde Übersbach als Projektpartner der 
Ökoenergieregion zwei Kooperationspro-
jekte erfolgreich umgesetzt.

so wurden in Übersbach von der stadt-
werke fürstenfeld GmbH – ein hundert-
prozentiges tochterunternehmen der 
stadtgemeinde – insgesamt 180 straßen-
leuchten auf LED-technik umgerüstet. 

Damit ist ein Großteil der ortsbeleuch-
tung auf das energiesparende Leuch-
ten-system umgestellt. Die umrüstung 
erfolgte im rahmen eines Contracting-
Vertrages zwischen der Gemeinde Übers-
bach und der stadtwerke fürstenfeld 
GmbH. Die umrüstkosten werden dabei 
aus der jährlichen Energieeinsparung von 
rund 40.000 kWh und einer förderung 
der Kommunalkredit finanziert.

Insgesamt wurden in den Jahren 2013 
und 2014 in fürstenfeld und Übersbach 
bereits mehr als 700 Lichtpunkte auf die 
energiesparende LED-technik umgestellt. 
fürstenfelds Bürgermeister Werner Gut-
zwar und Bürgermeister franz Lang aus 

Übersbach dürfen sich über einen bereits 
deutlich spürbaren rückgang des Ener-
gieverbrauchs der gemeindeeigenen Ein-
richtungen freuen. 

Eine Photovoltaikanlage mit einer Leis-
tung von 20 kWp und einer Modulfläche 
von 130 Quadratmetern wurde auf dem 
Dach der Volksschule Übersbach instal-
liert. sowohl bei den Modulen als auch 
bei den Wechselrichtern kamen dabei 
ausschließlich österreichische Produkte 
zur Anwendung. Darüber hinaus ist auch 
ein wirtschaftlicher Betrieb durch den 
 fixen ÖMAG-Einspeisetarif gesichert. Die 
Planung und finanzierung erfolgte durch 
die stadtwerke fürstenfeld GmbH.

Über die konstruktive zusammenarbeit 
der beiden Gemeinden freut sich auch 
stadtwerkedirektor Dr. Bernhard Edels-
brunner: „Beide Kooperationsprojekte 
wurden mit dem ziel eingegangen, ef-
fiziente, ökologisch mustergültige und 
kostensparende systeme zu installieren. 
sowohl die umrüstung der straßenbe-
leuchtung auf LED als auch die Photovol-
taikanlage an der Volksschule Übersbach 
konnte zeitgerecht und erfolgreich um-
gesetzt werden. Mein besonderer Dank 
gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der beiden Gemeinden, die hervorra-
gend zusammengearbeitet haben!“

Zwei Projekte wurden in der Ökoenergieregion Fürstenfeld partnerschaftlich und erfolgreich umgesetzt.
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Sonnige Unterrichtsstunden. Helle Freude über energiesparende PV-Anlage an der Volksschule Übersbach.

ÖKo-touR buS in FÜRStenFeld 
Der „Ich tu‘s“ tour-Bus der Klima- und 
Energieinitiative des Landes steiermark 
machte auf Einladung der Ökoenergie-
region fürstenfeld in der thermenhaupt-
stadt station. ziel der Aktions-tour war 
es, auf Klima- und Energieprobleme auf-
merksam zu machen und dafür zu sensi-
bilisieren, dass jeder etwas gegen sie tun 
kann. Bürgermeister Werner Gutzwar und 
der Energieberater der stadtwerke fürs-
tenfeld GmbH, robert zach, standen den 

vielen fragen im Hinblick auf die Energie-
wirtschaft der stadtgemeinde rede und 
Antwort. Die mehrfach für ihr ökologi-
sches Engagement ausgezeichnete Klima-
bündnisstadt der ersten stunde kann eine 
steiermarkweit überdurchschnittlich po-
sitive Öko-Energiebilanz ziehen. In diesem 
zusammenhang bedankte sich Werner 
Gutzwar bei den stadtwerken fürstenfeld, 
die federführend für dieses ausgezeichne-
te Ergebnis verantwortlich zeichnen.

Stadtwerke-Mitarbeiter Robert Zach und BGM 
Werner Gutzwar (v.l.) mit Öko-Tourbus-Team.
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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: 
Kundenbüro Stadtwerke Fürstenfeld
Bahnhofstraße 9 – 11, 8280 fürstenfeld
E-Mail: office@stwff.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 
fürstenfeld GmbH bei der Eu- und ös-
terreichweiten Initiative zur effizienteren 
Nutzung von Energie. Diese hat zum ziel, 
durch den Ausbau der Energiegewinnung 
aus erneuerbaren Quellen und durch 
senkung des Energieverbrauchs einen 
wesentlichen und nachhaltigen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten.

schon bisher zählte die stadtwerke fürs-
tenfeld GmbH dabei zu den führenden 
Energieversorgungs-
unternehmen im 
Land, etwa durch 
Einführung von öko-
styria: steirischer 
strom, der in unseren 
sonnen-, Wind- und 
Wasserkraftwerken 
sauber und Co2-frei 
gewonnen 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 wei-
ter 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 Energieverbrauch in unse-

rem Versorgungsgebiet um 0,6 Prozent zu 
senken. um dieses ziel zu erreichen, wer-
den wir Ihnen künftig laufend Maßnah-
men- und förderpakete anbieten. 
 
Triple a – aufklärung, angebote und 
aktionen

Dass man mit Aufklärung, Angeboten 
und Aktionen auf dem richtigen Weg 
ist, zeigte die jüngste Aktion „1+2 LED-
Lampen gratis“ der stadtwerke fürsten-

feld. Die Kampagne 
war ein voller Erfolg. 
Mehr als 1.500 LED-
Lampen gelangten 
im rahmen dieser 
Aktion der Öko-
Energiemodellregion 
zum Verkauf und in 
die Haushalte. Die 
jährliche Energie-
einsparung bei den 
P r i va thausha l ten 
beläuft sich dabei 
auf rund 75.000 

kWh und wird sich – aufgrund der lan-
gen Lebensdauer der LED-Lampen – noch 
in den kommenden Jahren positiv auf 
den Energieverbrauch auswirken. Darü-
ber hinaus ist für den Herbst 2015 eine 
weitere Gutschein-Aktion in Kooperation 
mit dem Handel zur senkung des Ener-
gieverbrauchs im Bereich von E-Geräten 
geplant. 

Unsere LED-Lampenaktion war ein voller ErfolgKlare Rechnung: Energie sparen = Geld sparen

Ziel aller Aktionen ist 
die Sensibilisierung für 
energiesparende Maß-
nahmen und die mess-
bare Reduktion von Ver-
brauch und Kosten!
dr. bernhard edelsbrunner, 
GF Stadtwerke Fürstenfeld Gmbh 

: Wie sparen Sie in Ihrem 
Unternehmen Energie?

marianne Rauscher 
– weltladen: Dank 
Beratung durch die 
stadtwerke wurde 
der Weltladen auf 
LED-Leuchtensystem 
umgestellt. Die Kli-

maanlage wird nur gezielt eingesetzt 
und unsere Waren kommen auf ener-
gieeffizienten Wegen nach Europa.

: Was ist ihre Motivati-
on? Welches Ziel wollen Sie erreichen?
marianne Rauscher: Nachhaltiger Le-
bensstil ist mir sehr wichtig, ich möch-
te, dass auch künftige Generationen 
noch gute Lebensgrundlagen und eine 
halbwegs intakte umwelt vorfinden.

: Wie sparen Sie in Ihrem 
Unternehmen Energie?

herbert Fasching – 
Gasthof „Fürsten-
bräu: Die tägliche 
umsetzung erfordert 
Disziplin, automa-
tisiert sich aber wie 
das Ausschalten des 

Lichtes beim Verlassen des raumes. 
Hausverstand spart ebenso Energie. 
Professionelle Beratung kann ich allen 
ans Herz legen. 

: Was ist ihre Motivati-
on? Welches Ziel wollen Sie erreichen?
herbert Fasching: sorgsamer umgang 
mit unseren ressourcen. Dabei setze 
ich privat und geschäftlich dieselben 
schwerpunkte, nämlich bescheidener 
und gleichsam auch „leichter“ zu wer-
den! 
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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 
Geschäftsführer von 
steiermark touris-
mus. Wir sprachen 
mit ihm über die 
Werte Heimat, Nach-
haltigkeit und fair-
ness im urlaubsland 
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 KundenbÜRo

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.

Kundenbüro Stadtwerke Fürstenfeld
Bahnhofstraße 9 – 11
8280 fürstenfeld
tel. 03382/52305-0
E-Mail: office@stwff.at
Mo-Do 7-12 u. 13-17 uhr, fr 7-12 uhr 

in unserem kundenbüro 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 Kundenbüro
zur Verfügung!
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In allen Energie-Fragen kompetent. Das erfahrene Team der Stadtwerke Fürstenfeld: Gabi Pöchmann, Judith 
Riegler, Robert Zach, Manfred Pronegg (stehend v.l.) und Silke Ruschitzka 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; lay-
out und Satz: www.rinnerhofer.at. text redaktion: michael Samec – www.dietexter.at. bilder: wenn nicht anders angegeben: archive der partner betriebe von „ihr regionaler 

fairsorger“. druck: Steiermärkische landesdruckerei 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!


