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eine

Neue Gutsch

Persönliche Beratung stand beim „e-vent“ im Oktober im Vordergrund

Smart-Meter:
Pilotprojekte
erfolgreich
verlaufen

Gewinnen Sie
ein Wochenende
mit einem
Tesla Model S!

Mehr dazu auf Seite 3

Mehr dazu auf Seite 4

fair informiert – das Kundenmagazin
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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Geschätzte
Kundinnen
und Kunden!

Ab 1. November 2014 senken
wir erneut die Strompreise
Regional produzierten Strom zum fairen Preis erhalten Sie nur bei uns.

Österreichs Stromnetze werden „intelligent“. Bis zum Jahr 2019 sollen nahezu alle herkömmlichen mechanischen
Stromzähler durch elektronische (sog.
„Smart Meter“) ersetzt werden. Darauf
bereiten wir uns gründlich vor, und so
konnten wir im Zuge eines Pilotprojektes einen Teil unseres Versorgungsgebietes bereits umrüsten. Details dazu
auf Seite 3.
Mit an Bord sind wir als Ihr regionaler
fairsorger auch bei der vom Nationalrat initiierten Senkung des nationalen
Energieverbrauches. Dieses Ziel können wir aber nur gemeinsam mit Ihnen
erreichen. Also haben wir Maßnahmen
erarbeitet, mit denen wir Sie unterstützen, künftig noch sorgsamer mit
Energie umzugehen. Welche das sind,
lesen Sie auf Seite 5.
Energieeffizient und trotzdem sportlich sind Sie mit dem Preis unseres
Gewinnspiels unterwegs: Einer unserer Kunden bekommt ein Wochenende
lang einen Tesla Model S – eine sportliche und elegante Limousine, die ausschließlich mit Strom fährt. Mehr dazu
auf Seite 4.
Viel Spaß beim Lesen!

Fotos: e-Lugitsch

Es freut mich, Ihnen
gleich zu Beginn
gute Nachrichten
überbringen zu dürfen: Wir senken erneut die Strompreise. Das ermöglichen
uns die MarktsituaWerner Lugitsch
tion und unsere effizienten Strukturen.
So konnten wir erneut Kostenvorteile
erzielen, die wir – wie schon Ende 2013
– getreu unserem Bekenntnis zur Fairness an Sie weitergeben. Mehr darüber
lesen Sie im nebenstehenden Bericht.

e-Lugitsch und das E-Werk Kiendler senken die Strompreise: Werner Lugitsch, Paul Kiendler jun., Martin
Brunner (Energy Services), Florian Lugitsch, Paul Kiendler (v. l.)

Als Ihr regionaler fairsorger können wir
wieder einen Beitrag leisten, dass Sie gut
ins neue Jahr starten. Denn ab 1. November 2014 senken wir neuerlich die Strompreise, und zwar um knapp 12 Prozent.
Das ist bereits die dritte Gesamtstrompreissenkung der letzten 12 Monate! Damit setzen wir unser Bestreben in die Tat
um, Ihnen regional produzierten Strom
zum fairen Preis zu liefern.
Bereits mit Ende 2013 haben wir die
Strompreise gesenkt – nun hat sich die
Marktsituation neuerlich verbessert. Das
und unsere effizienten Strukturen reduzieren für uns die Energiekosten. „Diesen
Kostenvorteil von durchschnittlich rund
50 Euro pro Haushalt wollen wir nicht
für uns behalten, sondern an Sie weitergeben“, erinnert Geschäftsführer Werner
Lugitsch an das Bekenntnis zur Fairness,
dem sich e-Lugitsch verschrieben hat und
als Ihr regionaler fairsorger auch im Namen trägt.
Unter das Fairnessgebot fällt aber nicht
nur die kundenfreundliche Preisgestaltung, sondern auch, dass wir – gemein-

sam mit Ihnen – Verantwortung für unserer Heimat übernehmen. Durch unsere
regionale Verankerung garantieren wir,
dass die von uns erzielte Wertschöpfung
in der Region bleibt, wir hier Arbeitsplätze schaffen und erhalten und so nachhaltig wirtschaften.
Dafür sorgt unter anderem unser Vulkan
landstrom: steirischer Strom, der aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen
wird – in unseren Sonnen- und Wasserkraftwerken, sauber und CO2-frei. Diesen
regional gewonnen Strom zum fairen
Preis gibt es nur bei uns als Ihrem regionalen fairsorger.
Nicht zuletzt schlägt sich das Versprechen,
fair mit unserer Heimat umzugehen, auch
im direkten Umgang mit unseren Kunden
nieder. Dieser verläuft offen, ehrlich und
ganz persönlich ab, etwa in unserem Kundencenter. Dort können wir Ihnen auch
ganz genau errechnen, wie viel Geld Ihnen
unsere Strompreissenkung sparen wird.
Detailliertere Informationen erhalten Sie
in unserem Kundencenter oder unter
www.vulkanlandstrom.at
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Smart-Meter-Pilotprojekte sind erfolgreich:
Jetzt wird unser Stromnetz intelligent
2019 wird unser Versorgungsgebiet flächendeckend mit den intelligenten Stromzählern ausgestattet sein.
Einige unserer Kunden haben unsere Vorbereitungen ja bereits hautnah miterlebt
– jene, die uns bei unserem Pilotprojekt
zur Einführung der Smart Meter unterstützen. Bis zum Jahr 2019 sollen ja bundesweit 95 Prozent aller herkömmlichen
gegen die „intelligenten“ Stromzähler
ausgetauscht sein.
Für uns als Stromversorger und Netzbetreiber ist das freilich eine große Herausforderung. Die neuen Stromzähler
kommunizieren nämlich permanent mit
unserem Rechenzentrum – die Übertragung und Verarbeitung dieser Daten sicherzustellen verlangt ebenso viel Knowhow wie die Planung des reibungslosen
Zählertausches direkt beim Konsumenten.
Doch unser Pilotprojekt verlief sehr erfolgreich, und so können wir nun den

Verbrauchsdaten können aktuell abgerufen werden

Klein und intelligent: Smart Meter

nächsten Schritt in Angriff nehmen: die
Ausweitung der Gebiete, die in das neue
System integriert werden. Damit starten
wir bereits in den nächsten Monaten, und
wenn unsere Pläne aufgehen, werden wir
bis 2019 die gesetzlichen Auflagen er-

füllen. Dann können auch Sie stets Ihre
aktuellen Verbrauchsdaten abrufen und
auf diese Weise etwaige Energiespar
potenziale entdecken und nützen, um Ihren Verbrauch zu senken und Ihre Geldbörse zu schonen.

Paldau ist Vorreiter in Sachen Energieeffizienz
Beleuchtung auf LED umgestellt. Nutzung alternativer Energieträger wird forciert und ein E-Auto angekauft.
Wer den Paldauer Bürgermeister fragt,
was er und seine Gemeinde in Sachen
Energiesparen unternimmt, kann sich auf
einen Wortschwall gefasst machen. Denn
bei diesen Thema fühlt sich Karl Konrad
zu Hause. Immerhin nimmt Paldau im Bezug auf die effiziente Nutzung alternativer Energiequellen eine Vorreiterrolle in
der Region ein. „Wir haben die gesamte
öffentliche Beleuchtung sowie die alljährlich installierte Weihnachtsbeleuchtung auf eine sparsame und effiziente
LED-Beleuchtung umgerüstet. Dadurch
erzielen wir beträchtliche Energie- und
damit auch Kosteneinsparungen“, erzählt
er mit durchaus berechtigtem Stolz.
„Außerdem haben wir im Zuge der Generalsanierung unserer Volks- und Neuen
Mittelschule umfangreiche Maßnahmen
zur Wärmedämmung umgesetzt. Und

auch die großzügigen Förderungen für
Solar- und Photovoltaikanlagen, für moderne Holzheizungen und Hackgutfeuerungsanlagen durch unsere Gemeinde
tragen dazu bei, dass erneuerbare Energieträger kostengünstig und effizient
eingesetzt werden“, erzählt der Bürgermeister. Der von der Gemeinde eingeschlagene Weg hat bereits an ein großes
Ziel geführt: Paldau ist energieautark –
produziert also selbst mehr Strom, als sie
verbraucht.
Trotzdem schalten Konrad und seine Bürger keinen Gang zurück. Sie stecken voller Pläne: Die Nutzung von alternativen
Energieträgern wird weiter forciert und
gefördert, die Errichtung einer E-Tankstelle steht ebenso auf der Agenda wie
die Anschaffung eines E-Autos, das Bürger mieten und für Fahrgemeinschaften

Stolz auf die neue LED-Beleuchtung: Florian
Lugitsch und Vertreter der Gemeinde Paldau

nützen können. Nicht zuletzt arbeiten die
Paldauer daran, sämtliche Beleuchtungskörper in allen öffentlichen Gebäuden
auf LED-Technik umzustellen.
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Wir verlosen: Von 0 auf 100 in 5 Sekunden
Rasanter E-Sportwagen: Gewinnen Sie ein elektrisierendes Wochenende mit einem Tesla Model S.
Anteil an den Neuzulassungen stieg damit seit 2012 um 30 Prozent.
Günstig, nachhaltig und praktisch
Die Vorteile der E-Mobilität sind vielfältig.
Einer der größten ist die Umweltfreundlichkeit. 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 Kaufentscheidung. 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.

Tesla Model S: Schön, schnell und umweltfreundlich

Achtung! Wenn Sie diesen Satz bis zum
Punkt gelesen haben, sind etwa fünf Sekunden vergangen. Mit etwas Glück können 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 untenstehenden Coupon die Gewinnfrage und schicken 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

Gewinnspiel
Gewinnen Sie ein Wochenende
mit einem TESLA Model S!

Symbolfoto

TESLA Model S mieten:
www.sonne-tanken.at

Fahrspaß schenken, sondern auch zeigen, dass es mittlerweile tatsächlich einfach und praktisch ist, e-mobil zu sein.
Denn nun ist die Technologie wirklich
ausgereift, und die
Bleibt noch der Preis:
Autohersteller konMehr als 150 FahrzeugAuch hier hat sich
zentrieren sich imviel verändert. E-Aumer mehr auf diese
modelle mit Elektroantos sind heute nicht
Antriebsart der Zutrieb sind bereits auf
wesentlich teurer als
kunft. Weit über 150
dem Markt. Ihr regioBenziner oder DieFahrzeugmodelle mit
selautos, wenn man
Elektroantrieb über
naler fairsorger hat den
bei der Anschaffung
alle Preisklassen gibt
Sprit für sie!
die Förderungen bees bereits auf dem
rücksichtigt. Diese
Markt. Das schlägt
zu lukrieren, dabei
sich auch in der Zulassungsstatistik nieder: Fast 4000 Fahr- hilft Ihnen Ihr regionaler fairsorger - der
zeuge mit alternativem Antrieb kamen im Ihnen obendrein den Sprit für Ihr ElektJahr 2013 neu auf unsere Straßen – ihr rofahrzeug liefert.

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 / einscannen
und mailen / persönlich abgeben bei:
EVU der Florian Lugitsch Gruppe GmbH
Gniebing 52a, 8330 Feldbach
E-Mail: office@lugitsch.at

Vorname:
Familienname:
Straße:
PLZ/Ort:
Mindestalter 20 Jahre, mind. 2 Jahre Führerschein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 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.

Ausgabe 10 / November 2014
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Österreich spart Energie – wir helfen mit
Energie effizienter nützen: Wir treffen Maßnahmen, damit der Energieverbrauch in unserer Region sinkt.

Großes Interesse an (er)neuer(barer) Energie bei unserem „e-vent“ im Oktober

Mit von der Partie ist Ihr regionaler fairsorger bei der EU- und österreichweiten
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.
Nicht nur

rem Versorgungsgebiet um 0,6 Prozent zu
senken. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir Ihnen künftig laufend Maßnahmen- und Förderpakete anbieten.

Dazu gehört auch die intensive Beratung unserer Kunden, etwa beim Kauf
neuer,
effizienter
Elektrogeräte,
bei
der
Errichtung
von
Haushalte,
sondern vor allem Klein- PhotovoltaikanlaSchon bisher zählte
gen in Verbindung
und Mittelbetriebe haben mit modernen EnerIhr regionaler fairsorger dabei zu den fühmeist noch viel Potenzial, giespeichern, bei
renden Energieversorder Umstellung von
was die effektive Ener- Beleuchtungsanlagungsunternehmen
im Land, etwa durch
gen auf sparsame
gienutzung betrifft.
Einführung
von
Technologien
und
V ulkanlandstrom:
bei der Installation
steirischer Strom, der in unseren Son- von moderner Haussteuerungseinheiten.
nen-, Wind- und Wasserkraftwerken, Diese Themen standen auch bei unsesauber und CO2-frei gewonnen wird. Und rem „e-vent“ im Oktober im Mittelpunkt,
auch bei der Beratung unserer Kunden zu dem wir unter dem Motto „Mit (er)
bei Neuinstallationen oder beim Kauf neuer(barer) Energie in den Herbst“ einneuer Elektrogeräte haben wir stets ein geladen haben.
Augenmerk auf die Effizienz gelegt.
Wir wollen aber auch Klein- und MittelJetzt gehen wir noch einen Schritt wei- betriebe in unserer Region unterstützen,
ter und beteiligen uns mit vollem Einsatz da gerade sie meist noch viel Potenzial
an der bundesweiten Energieeffizienz- in Sachen effiziente Energienutzung haOffensive. Wir haben uns das Ziel gesetzt, ben. Deshalb werden wir diesen künftig
in Zusammenarbeit mit unseren Kunden mit speziellen Vorträgen helfen, sich zujedes Jahr den Energieverbrauch in unse- kunftssicher aufzustellen.

: Wie sparen Sie in Ihrem
Unternehmen Energie?
Anton Comelli, Comelli Ziegel GesmbH:
Es gehört zu unseren
Grundsätzen, mit Ressourcen
nachhaltig
umzugehen, natürliche
ökologische Rohstoffe
zu nutzen und Energie effizient einzusetzen. Um das zu erreichen, optimieren wir stetig die Produktionsprozesse
und koppeln sie so, dass wir Energie
sozusagen doppelt nützen können.
Außerdem investieren wir in effizientere Technologien, um die Nutzung
der Energie so verlustfrei und den
Verbrauch so niedrig wie möglich zu
halten. Aber auch ökologisch gehen
wir immer einen Schritt weiter. So
verwenden wir als Brennstoff bereits
Biomasse als alternative Energiequelle
und ersetzen bereits 50 Prozent durch
grüne, nachhaltige Energie. Bei Strom
sogar 100% . Damit sind wir in unserer
Branche Vorreiter.
: Was ist Ihre Motivation?
Welches Ziel wollen Sie erreichen?
Anton Comelli: Als traditionsbewusstes
steirisches Familienunternehmen, das
schon seit mehr als 100 Jahren besteht,
arbeiten wir unter dem Motto: „Heute
schon an morgen denken!“ Vom Beginn der Herstellung bis zum fertigen
Produkt leisten wir einen wesentlichen
Beitrag zu einer baubiologisch gesunden, nachhaltigen, ökologischen und
vor allem energiesparenden Wohnkultur in unsere Region, und das schon
seit Generationen. Unserer Firmenphilosophie folgend wollen wir diese
Leistungen weiterhin ausbauen und
unseren Ruf als verlässlicher Partner
im Wohnbau festigen. Da wird uns die
Zukunft viele neue Herausforderungen
bringen. Unser Ziel ist es, all diese zu
meistern.
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Wozu in die Ferne schweifen?
Voller Erlebnisse und Möglichkeiten zur Erholung steckt die Steiermark – sie ist damit das perfekte Urlaubsland.

: Welche Rolle spielt der
Begriff Heimat für den steirischen
Tourismus?
Neuhold: Er ist stark mit intakter
Landschaft und Emotionen besetzt.
Das kommt dem steirischen Tourismus 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 erfolgreich 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 Urlaubsgast zeigt, welche Betriebe besonders
umsichtig agieren. Da spielen Handwerk, Tradition und Brauchtum bis hin
zur Verwendung regionaler Produkte
eine Rolle. Für manche ist Nachhaltigkeit 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 Wochenenden bin ich unterwegs und erkunde
die Natur in der Steiermark, und wenn
es die Zeit erlaubt, besuche ich einige
der vielen tollen Kulturveranstaltungen, etwa im Rahmen der styriarte.

Bilder: Steiermark Tourismus , Sternenturm Judenburg, Berghofer Mühle

Erich Neuhold

Erich Neuhold ist
Geschäftsführer von
Steiermark Tourismus. Wir sprachen
mit ihm über die
Werte Heimat, Nachhaltigkeit und Fairness im Urlaubsland
Steiermark.

Werfen Sie in Judenburg einen Blick in die Sterne

In der Steiermark Urlaub zu machen ist
energiesparend, und es ist fair gegenüber der Umwelt und den heimischen
Betrieben, die viel Kraft in Angebote zur
Freizeitgestaltung stecken. Ihr regionaler
fairsorger möchte Sie wieder mit Ausflugstipps 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 Österreichs und beherbergt das modernste
Planetarium Österreichs. Schon die beiden Superlative wären einen Besuch des
Sternenturms in Judenburg wert – doch
so richtig startet das Abenteuer, wenn im
Planetarium das Licht ausgeht. Aufwändige 3D-Technik macht Reisen durch das
Universum zu aufregenden und lehrreichen Erlebnissen für die ganze Familie.
Ergänzt wird das Angebot durch IMAXFilme und 360-Grad-Filme, die in die
Kuppel projiziert werden. Wie etwa der
Animationsfilm „Das Geheimnis der Bäume“. Dabei lernen die Zuschauer Marienkäfer 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 erleben. Für Kindergruppen gibt es ein eigenes Programm mit Spielen wie Tasten und
Hören von Getreidekörnern, MühlwagenRallye, Weckerl backen etc. Außerdem
gibt es ein Schaukraftwerk, das die Vorteile 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
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Voitsberg: Mit LED-Technik
Stromkosten halbiert

Bilder: Stadtwerke Voitsberg

Stadtwerke stellten 2012 die Straßenbeleuchtung um.

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

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.

Modernste Technik und traditionelles Design: Die
neuen LED-Lampen fügen sich perfekt in die schönen alten Laternen ein

An diesem Punkt sind nun die Stadtwerke Einsparungspotenzial von 67 Prozent geVoitsberg angelangt. Sie haben 2012 den genüber der alten Beleuchtung erreichbar.
Großteil der städtischen Straßenbeleuch- Das spart der Stadt viel Geld: Auf 15 Jahtung – insgesamt
re gerechnet können
1400 Lampen – auf
mit der LED-Technik
Die Umstellung der rund 300.000 Euro
LED-Technik umgestellt. Dieser wird ja
Straßenbeleuchtung auf eingespart werden,
eine strahlende ZuInvestitionen
LED-Technik halbiert die die
kunft vorausgesagt:
werden sich binnen
Stromkosten und erspart neun Jahren amortienergiesparend, robust, langlebig, effiuns gut 126 Tonnen CO2 siert haben, rechnet
zient und hell.
Werner
Schmuck,
pro Jahr.
Geschäftsführer und
Nun, nach einem
Betriebsleiter
der
Jahr Betrieb, haben
Stadtwerke, vor.
die Stadtwerke umfassend Bilanz gezogen
und sehen ihre Prognosen mehr als bestäStadtwerke Voitsberg GmbH
tigt. Dank der Entscheidung für die LEDGegründet: 1906
Technik gelang es der Stadt Voitsberg, den
MitarbeiterInnen: 68 + 4 Lehrlinge
Beleuchtungs-Energieverbrauch mehr als
Unternehmensbereiche:
Stromversorzu halbieren. In absoluten Zahlen gesprogung, Wasserversorgung, Elektroinstalchen wurden fast 370.000 kWh eingelation, Elektrofachhandel, Bestattung.
spart. Zugleich sanken die Wartungskosten um ebenfalls rund 50 Prozent.
Kontakt: Stadtwerke Voitsberg GmbH
Hauptplatz 35, 8570 Voitsberg
Damit nicht genug: Die Bilanz wird noch
www.stadtwerke-voitsberg.at
besser ausfallen, wenn auch die restlichen
Tel.: 03142-22172-0
Lampen ausgetauscht sind. Dann ist ein
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Sonn-Ja

Die Seite für kleine
und große Kinder

In diesem Kabelsalat ist
welche Lösung versteckt?

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

Finde den Weg
zur Stromtankstelle!

Sonn-Ja im Tank das Grüne Herz lacht!

So sieht die Zukunft aus!

SONN-JA

Unser Straßenverkehr produziert
noch immer zu viel CO2!
Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Haben Sie Anregungen oder Wünsche, was die Inhalte des „fair informiert“ betrifft? Dann bitten wir um
ein E-Mail an fairinformiert@fairsorger.at. Wir stehen Ihnen aber natürlich auch im Kundencenter
zur Verfügung!

Zähler-Ableser sind
wieder unterwegs

Besuchen Sie unser
Kundencenter

Unsere Stromzähler-Ableser kommen
in den nächsten Wochen zu Ihnen.

In unserem Kundencenter stehen wir
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Wie alle Jahre kommen um diese Zeit
unsere „Stromableser“ wieder in jeden Haushalt. Unsere MitarbeiterInnen
werden nicht nur die Zähler ablesen,
sondern sich bemühen, Sie bei Bedarf
bestmöglich bei der Optimierung Ihrer
Energiebilanz zu unterstützen. Wenn Sie
also Fragen rund um den Strom haben,
freut sich unser Team, Ihnen diese beantworten zu können.
Beim Ausästen und Freihalten von
Stromleitungen unterstützen wir Sie
natürlich auch gerne!

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 MitarbeiterInnen mit Rat und Tat zur Seite.

Unser Team wünscht allen unseren
Kunden frohe Weihnachten und ein
erfolgreiches, gesundes Jahr 2015.

E-Mail: office@lugitsch.at
www.e-lugitsch.at
www.vulkanlandstrom.at

Energieversorgungsunternehmen
der Florian Lugitsch Gruppe GmbH
Gniebing 52a, 8330 Feldbach
Tel.: 03152/2554-0
Fax: 03152/2554-10
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