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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!

leD-Technik auf  
unSeren STraSSen

1200 herkömmliche  
lampen wurDen in Den 
leTzTen wochen erSeTzT 

Mehr dazu auf Seite 3 Mehr dazu auf Seite 4
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Energiesparend, langlebig und effizient: Trofaiachs Straßenbeleuchtung wurde auf LED-Technik umgestellt

TROFAIACH 
ERSTRAHLT 

IN NEUEM LICHT

STrompreiS-

Senkung!
S. SeiTe 2

Neue Gutscheine

gewinnen Sie 
ein wochenenDe 
miT einem
TeSla moDel S!
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Es freut mich, Ihnen 
gleich zu Beginn 
gute Nachrichten 
überbringen zu dür-
fen: Wir senken er-
neut die strompreise. 
Das ermöglichen uns 
die Marktsituation 
und unsere effizien-
ten strukturen. so 
konnten wir erneut 

Kostenvorteile erzielen, die wir – wie 
schon zu Beginn dieses Jahres – getreu 
unserem Bekenntnis zur fairness an 
sie weitergeben. Mehr darüber lesen 
sie im nebenstehenden Bericht.

Österreichs stromnetze werden „intel-
ligent“. Bis zum Jahr 2019 sollen nahe-
zu alle herkömmlichen mechanischen 
stromzähler durch elektronische (sog. 
„smart Meter“) ersetzt werden. Darauf 
bereiten wir uns gründlich vor, und so 
konnten wir im zuge eines Pilotprojek-
tes einen teil unseres Versorgungsge-
bietes bereits umrüsten. 

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 sport-
lich sind sie mit dem Preis unseres 
Gewinnspiels unterwegs: Einer unse-
rer Kunden bekommt ein Wochenende 
lang einen tesla Model s – eine sport-
liche und elegante Limousine, die aus-
schließlich mit strom fährt. Mehr dazu 
auf seite 4.

Viel spaß beim Lesen!

geSchäTzTe 
kunDinnen 
unD kunDen!

Geschäftsführer 
Mag. Manfred Wehr
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ab Dem JahreSwechSel Senken 
wir erneuT Die STrompreiSe

Als Ihr regionaler fairsorger können wir 
wieder einen Beitrag leisten, dass sie gut 
ins neue Jahr starten. Denn zum Jah-
reswechsel senken wir neuerlich die 
Strompreise; und zwar um bis zu 10 %. 
Damit setzen wir unser Bestreben in die 
tat um, Ihnen regional produzierten 
strom zum fairen Preis zu liefern.

Bereits zu Beginn dieses Jahres haben wir 
die strompreise gesenkt – nun hat sich 
die Marktsituation neuerlich geändert. 
Das und unsere effizienten strukturen 
reduzieren für uns die Energiekosten. 
„Diesen Kostenvorteil geben wir direkt 
an unsere stromkunden weiter“, sagt Ge-
schäftsführer Mag. Manfred Wehr. Das ist 
ein Bekenntnis zur fairness, dem sich die 
stadtwerke trofaiach GmbH verschrieben 
hat und als Ihr regionaler fairsorger auch 
im Namen trägt.

unter das fairnessgebot fällt aber nicht 
nur die kundenfreundliche Preisgestal-
tung, sondern auch, dass wir – gemein-
sam mit Ihnen – Verantwortung für die 
zukunft unserer Heimat übernehmen. 

Durch unsere regionale Verankerung ga-
rantieren 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 auch öko-
styria: steirischer strom, der aus erneu-
erbaren Energiequellen gewonnen wird 
– in unseren sonnen-, Wind- und Was-
serkraftwerken, sauber und Co2-frei. Die-
sen regional gewonnen strom zum fairen 
Preis gibt es nur bei uns als Ihr regionaler 
fairsorger.

Nicht zuletzt schlägt sich das Versprechen, 
fair mit unserer Heimat umzugehen, auch 
im direkten umgang mit unseren Kunden 
nieder. Dieser läuft offen, ehrlich und ganz 
persönlich ab, etwa in unserem Kunden-
center. Dort können wir Ihnen auch ganz 
genau errechnen, wie viel Geld Ihnen un-
sere strompreissenkung sparen wird.

Weitere Informationen erhalten sie ger-
ne in unserem Kundencenter.

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

Wir senken die Strompreise und liefern Ihnen regional produzierten Strom zum fairen Preis.
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Ein beachtliches und zukunftsweisendes 
Projekt setzte die stadtwerke trofaiach 
GmbH in den vergangenen Wochen um: 
Im gesamten trofaiacher ortsgebiet wur-
den rund 1200 Lichtpunkte auf die neue 
LED-technologie umgestellt. Diese bietet 
viele Vorteile wie etwa hohen Wirkungs-
grad, hohe Energieeffizienz und enorme 
Langlebigkeit. Die umrüstung dauerte 
von september bis November und wur-
de in Kooperation mit der LEDition GmbH 
durchgeführt. Im zuge dieser Arbeiten 
wurden auch rund 50 straßenbeleuch-
tungsverteiler umgebaut. 

Die straßenbeleuchtung in trofaiach ist 
pro Jahr rund 4.200 stunden eingeschal-
tet. LED haben eine durchschnittliche Le-
bensdauer von etwa 100.000 stunden – 
so ergeben sich lange Wartungsintervalle 

und sinkende Kosten. zudem bieten die 
LED ein enormes Einsparungspotenzial, 
was die Energiekosten betrifft: Gegenüber 
der herkömmlichen Beleuchtung werden 
in den oben genannten Bereichen mehr 
als 70 Prozent strom eingespart, zumal 
auch die Lichtleistung von LED bis zu zehn 
Mal so hoch ist wie jene von Glühbirnen. 
Das schont die umwelt und reduziert den 
Co2-Ausstoß nachhaltig. Auch kann die 
farbtemperatur gezielt auf die örtlichen 
Bedürfnisse abgestimmt werden, die volle 
Lichtleistung ist ab dem Einschalten so-
fort verfügbar, das Licht ist angenehm, 
flackert nicht und kann beliebig oft ein- 
und ausgeschaltet werden, ohne dadurch 
die Lebendauer zu reduzieren.

Die von uns verwendeten LED-Leuchten 
stammen von einem der Marktführer auf 

diesem Gebiet. Es gibt sie in den unter-
schiedlichsten formen und optiken: Von 
der Langfeld- bis zur Kandelaberleuchte, 
von der Platz- über die straßen- bis hin 
zur radwegoptik ist das Leuchtendesign 
ausgereift. so wird unnützes streulicht 
vermieden – die ressourcen werden op-
timal eingesetzt und der Nutzen für die 
 BürgerInnen wird optimiert.

Verantwortlich für die professionelle 
umsetzung des Projektes sind Ing. Erich 
 Biberich (l.) als Projektleiter der stadtge-
meinde trofaiach und Manfred Brandner.

wir haben einen „STar of STyria“ 

Trofaiach erSTrahlT in neuem lichT
Die Stadtgemeinde Trofaiach rüstet auf LED-Straßenbeleuchtung um und setzt damit ein positives Zeichen für die Zukunft.

Unsere Mitarbeiterin Julia Poschar wurde von der Wirtschaftskammer geehrt.

In Reih und Glied stehen die neuen LED-Leuchten in Trofaiach.

Mit ausgezeichnetem Erfolg hat unsere 
Mitarbeiterin Julia Poschar die Lehrab-
schlussprüfung zur Bürokauffrau absol-
viert. für diese tolle Leistung hat sie die 
Wirtschaftskammer steiermark mit einem 
star of styria ausgezeichnet – ein Preis, 
den nur die Besten bekommen. Die dazu-
gehörige trophäe wurde Julia Poschar im 

rahmen eines festaktes Ende september 
im WIfI Niklasdorf überreicht.

Wir sind stolz auf die Leistung unserer 
jungen Mitarbeiterin, gratulieren herz-
lich zu der verdienten Auszeichnung und 
wünschen ihr alles Gute!

„Star of Styria“: Julia Poschar

Haben auch Sie Interesse an einer 
Umrüstung Ihrer Leuchtmittel auf 
LED? Dann kontaktieren sie uns:

stadtwerke trofaiach GmbH
Manfred Brandner
tel. 03847-2600-116
manfred.brandner@
stadtwerke-trofaiach.at
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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.

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: 

Kundencenter Stadtwerke Trofaiach
Luchinettigasse 9, 8793 trofaiach
office@stadtwerke-trofaiach.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 
trofaiach GmbH bei der Eu- und öster-
reichweiten 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 Ihr regionaler fair-
sorger dabei zu den führenden Energie-
versorgungsunter-
nehmen im Land, 
etwa durch Einfüh-
rung von öko-styria: 
steirischer strom, 
der in unseren son-
nen-, 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. 
 
LED-Umrüstung im öffentlichen Raum

Die umrüstung der gesamten straßen-
beleuchtung in trofaiach auf LED ist 
das derzeit wichtigste Projekt. Die neu-

en Leuchtmittel sind 
enorm effizient – 
das schont die um-
welt und senkt den 
Energieverbrauch. 
Auf die umsetzung 
dieses Vorhabens 
gemeinsam mit der 
stadtgemeinde kön-
nen wir stolz sein – 
ein echter Gewinn 
für die trofaiacher 
Bevölkerung.

Neben dieser Maßnahme ist es uns wich-
tig, immer wieder zeichen für den um-
weltschutz zu setzen – wie eben mit öko-
styria. und wir arbeiten gerade daran, 
weitere Maßnahmenpakete zu schnüren, 
mit denen die Energieeffizienz in der 
ganzen region wachsen soll. 

Mit einer neuen LED-Beleuchtung können Sie bis beim Licht bis zu 90 Prozent Energiekosten einsparen.

Wir unterstützen mit allen 
uns möglichen Aktivitäten 
die Verantwortlichen der 
Stadt Trofaiach in puncto 
Nachhaltigkeit und effizien-
te Nutzung von Energie.
mag. manfred wehr, geschäftsführer 
der Stadtwerke Trofaiach gmbh

: Wie sparen Sie zu Hau-
se bzw. in der Gemeinde Energie?

mario abl, bürger-
meister von Tro-
faiach: Ich versuche 
sowohl beim strom- 
als auch beim Wär-
meverbrauch zu 
sparen. Derzeit bin 
ich dabei, in mei-

nem Haushalt nach und nach auf LED-
Beleuchtung umzustellen. Beim Heizen 
schwöre ich auf unseren Kachelofen, 
der mit nachhaltigem, heimischem 
Holz beheizt wird!

: Was ist Ihre Motivati-
on? Welches Ziel wollen Sie erreichen?
mario abl: für mich ist es wichtig, 
nachhaltig zu leben, weil wir es unse-
ren Kindern und der umwelt schuldig 
sind. Die Verschwendung von natür-
lichen ressourcen rächt sich zuneh-
mend, und die folgen sind nicht ab-
schätzbar: Wir sägen an dem Ast, auf 
dem wir sitzen!

: Wie sparen Sie zu Hau-
se Energie?

heinz kriegl, key 
account manager 
energie: Ich habe 
bei mir zu Hau-
se seit anderthalb 
Jahren eine Photo-
voltaikanlage – die 
hier erzeugte Ener-

gie nutze ich zum Großteil selbst. zu-
sätzlich habe ich alle Leuchtmittel auf 
LED-technologie umgestellt.

: Was ist Ihre Motivati-
on? Welches Ziel wollen Sie erreichen?
heinz kriegl: Wichtig für mich ist 
es, Energie aus Kosten- und umwelt-
gründen einzusparen und so zu einer 
modernen und lebenswerten zukunft 
beizutragen.
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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
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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.

kundencenter Stadtwerke Trofaiach gmbh
Luchinettigasse 9, 8793 trofaiach
tel.: 03847 / 2600-0
office@stadtwerke-trofaiach.at
Geöffnet: Mo – Do von 8 – 12 und 14 – 16 
uhr, fr von 8 – 12 uhr

In unserem Kundencenter 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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Bianca Gruber und Silke Gotthard im Kundencenter freuen sich auf Ihren Besuch
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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!


