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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!

DaS neue 
KunDencenter:
runDum-SerVice 
garantiert

Mehr dazu auf Seite 8 Mehr dazu auf Seite 5

unSer StrompreiS:
Fair unD wieder geSenkt!

gewinnen Sie 
ein wochenenDe 
mit einem
teSla moDel S!

fo
to

: s
ta

dt
w

er
ke

 V
oi

ts
be

rg
 G

m
bH

alleS zur 

StrompreiS-

SenKung
Siehe Seite 2

gutscheine+



2 informiert

Es freut mich, Ihnen 
gleich zu Beginn 
gute Nachrichten 
überbringen zu dür-
fen: Wir senken er-
neut die stromprei-
se. Das ermöglichen 
uns die Marktsitu-
ation und unsere 

effizienten strukturen. so konnten wir 
erneut Kostenvorteile erzielen, die wir 
getreu unserem Bekenntnis zur fair-
ness an sie weitergeben. Mehr darüber 
lesen sie im nebenstehenden Bericht.

Mit an Bord sind wir als Ihr regiona-
ler fairsorger auch bei der vom Nati-
onalrat initiierten senkung des natio-
nalen Energieverbrauches. Dieses ziel 
können wir aber nur gemeinsam mit 
Ihnen erreichen. Also haben wir Maß-
nahmen erarbeitet, mit denen wir sie 
unterstützen, künftig noch sorgsamer 
mit Energie umzugehen. Auf seite 4 
erfahren sie die erste Maßnahme.

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 5. 

schließlich möchte ich sie einladen, 
unser neues Kundencenter zu besu-
chen. Es präsentiert sich nun ebenso 
freundlich wie unsere Mitarbeiter, die 
Ihnen mit rat und tat zur seite stehen. 
Den Bericht finden sie auf seite 8.

Viel spaß beim Lesen!

Ihr 
Dir. Ing. Werner schmuck, Geschäfts-
führer der stadtwerke Voitsberg GmbH

geSchätzte 
KunDinnen 
unD KunDen!

Fo
to

s:
 S

ta
dt

w
er

ke
 V

oi
ts

be
rg

 G
m

bH
, i

St
oc

kp
ho

to

ab 1. Dezember SenKen wir 
erneut Die StrompreiSe

Als Ihr regionaler fairsorger können wir 
wieder einen Beitrag leisten, dass sie gut 
ins Jahr 2015 starten. Denn mit 1. Dezem-
ber 2014 senken wir wieder die ener-
gie-komponente beim Strompreis um 
bis zu 10 Prozent für alle Haushalts-, 
Landwirtschafts- und Kleingewerbekun-
den. Keinen Einfluss haben wir jedoch bei 
den Netztarifen sowie bei den steuern 
und Abgaben. 

schon zu Beginn dieses Jahres haben wir 
die strompreise gesenkt – nun hat sich 
die Marktsituation neuerlich verbessert. 
„Diesen Kostenvorteil wollen wir aber 
nicht für uns behalten, sondern an sie 
weitergeben“, erinnert Geschäftsführer 
Werner schmuck an das Bekenntnis zur 
fairness.

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 Wasser-
kraftwerken, sauber und Co2-frei. Diesen 
regional gewonnenen strom zum fairen 
Preis gibt es nur bei uns als Ihr regionaler 
fairsorger.

Besonders wichtig dabei ist uns der um-
gang mit unseren Kunden. Dieser ver-
läuft offen, ehrlich und ganz persönlich 
ab, etwa in unserem Kundencenter. Hier 
können wir Ihnen auch ganz genau er-
rechnen, wie viel Geld Ihnen unsere 
strompreissenkung bringen wird. Wo sie 
unser Kundencenter finden, lesen sie auf 
der letzten seite dieses Magazins.

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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materiallager Der StaDtwerKe VoitSberg 
wurDe neu geStaltet

Wahre schätze für jeden techniker – ob 
gewerblich oder privat – birgt das Ma-
teriallager im tiefparterre des Verwal-
tungsgebäudes der stadtwerke Voitsberg 
GmbH. Dieses wurde nun umgebaut. 
Nicht nur, um es effizienter und kunden-
freundlicher zu gestalten, sondern auch, 
um den Mitarbeitern bessere Arbeitsbe-
dingungen zu bieten. Ihre Arbeitsplätze 
sind nun ergonomisch und technisch auf 
dem neusten stand.

Das Materiallager bietet ein umfangrei-
ches sortiment an Elektroinstallations-
material, das sowohl gegen Lieferschein 
als auch gegen Barzahlung abgeholt wer-
den kann. und wenn es sich einmal um 
größere Mengen handelt, können diese 

gewerbliche wie private techniker bekommen dort so gut wie alles, was sie brauchen – auch Beratung.

Stefan Gößler beim Öffnen eines Verteilerkastens Für Sie da: Stefan Gößler, Bernd Mara und David Pousnar mit Betriebsmeisterstellvertreter Markus Brunner

gUtSCHein
im wert von € 50,- 
beim kauf eines 
wärmepumpen-trockners 
der energieeffizienzklasse A++ oder A+++

Dieser Gutschein ist einlösbar in den Monaten November und De-
zember 2014 bei der stadtwerke Voitsberg GmbH und kann nicht mit 
anderen Aktionen kombiniert werden. Keine Barablöse.

Bernd Mara
leitung materialverwaltung
t: 03142 / 22172 -240
einkauf@stadtwerkevoitsberg.at

david Pousnar
materialverwaltung- und ausgabe
t: 03142 / 22172 -242
david.pousnar@stadtwerkevoitsberg.at

Stefan gößler
materialverwaltung- und ausgabe
t: 03142 / 22172 -241
stefan.goessler@stadtwerkevoitsberg.at

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag durchgehend 
von 7.00 und 15.30 uhr; 
freitag von 7.00 und 13.00 uhr

Unsere Mitarbeiter sind gerne unter tel. 03142 / 22172 
oder per e-Mail für ihre Anliegen erreichbar:

bequem im Innenhof verladen werden. 
unsere Mitarbeiter nehmen auch Bestel-
lungen gerne entgegen und wickeln die-
se rasch und unbürokratisch ab. falls sie 

einmal nicht genau wissen, welches teil 
sie benötigen, stehen sie Ihnen gerne be-
ratend zur seite – egal, ob sie gewerblich 
oder privat werken.

Miele wäschetrockner tkB 550 wP

•	Sparsamer	Kondenstrockner	mit	
innovativer Wärmepumpentechnologie

•	Intelligentes	Trocknen	mit	voll
elektronischer restfeuchtemessung 
und PerfectDry-system

•	1	–	8	kg	Beladungsmenge	und	kurze	
Programmlaufzeiten

•	Energieeffizienzklasse	A++
•	Kondensationsklasse	A	–	kein	

feuchtigkeitsaustritt in den raum

€ 999,-

€  50,–
Gutschein 
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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 
Voitsberg 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-
versorgungsunternehmen im Land, etwa 
durch Einführung von öko-styria: stei-
rischer strom, der in unseren sonnen-, 
Wind- und Wasserkraftwerken, sauber 
und Co2-frei gewonnen wird. und auch 
bei der Beratung unserer Kunden bei 
Neuinstallationen oder beim Kauf neuer 
Elektrogeräte haben wir stets ein Augen-
merk auf die Effizienz gelegt.

Jetzt gehen wir noch einen schritt weiter 
und beteiligen uns 
mit vollem Einsatz 
an der bundesweiten 
Energieeffizienz-of-
fensive. Wir haben 
uns das ziel gesetzt, 
in zusammenarbeit 
mit unseren Kun-
den jedes Jahr den 
Energieverbrauch 
in unserem Versor-
gungsgebiet um 0,6 
Prozent zu senken. 
um dieses ziel zu 
erreichen, werden wir Ihnen künftig lau-
fend Maßnahmen- und förderpakete an-
bieten. 
 
Förderaktion für wäschetrockner

Wäschetrockner der neuesten Generati-
on, die sich als Wärmepumpentrockner 
am Markt schon einen guten Namen ge-
macht haben, stellen eine kostengünstige 
Alternative zu den herkömmlichen Kon-
denstrocknern dar. tatsächlich sind mit 

diesen überaus energieeffizienten Gerä-
ten strom-Einsparungen von mehr als 50 
Prozent möglich. 

Erst der Vergleich macht sicher: Bringt es 
ein Luftkondensations-trockner der Ener-
gie-Effizienzklasse B bei durchschnittli-

cher Nutzung auf 
einen Energiever-
brauch von rund 
500 kWh* pro Jahr, 
so kommt ein Wär-
mepumpen-trockner 
der Energie-Effizi-
enzklasse	 A+++	 mit	
kaum mehr als 170 
kWh* im Jahr aus. Ein 
deutlicher Beitrag 
zum Klimaschutz 
und bei einem aktu-
ellen strompreis von 

18 Cent pro kWh eine ansehnliche finan-
zielle Ersparnis von 60 Euro jährlich.

zusätzlich unterstützen wir unsere Kun-
den beim Kauf eines Wäschetrockners der 
EnergieEffizienzklasse	 A+++	 oder	 A++	
oder einer Waschmaschine der Energie-
Effizienzklasse	 A+++	 in	 unserem	 Elekt-
rofachgeschäft mit einem Gutschein von 
50 Euro, der im zeitraum von November 
bis Dezember 2014 von der rechnung ab-
gezogen wird.

60 Euro jährlich sparen und dazu noch 50 Euro Förderung kassieren – wie das geht, erklären Ihnen unsere 
erfahrenen Verkaufsberater Hans Jürgen Bauer, Siegfried Bretterklieber und Gabriel Müller (v.l)

Wäschetrockner laufen häu-
fig, und sehr oft wird das Pro-
gramm „schrank trocken“ ge-
wählt – der stromintensivste 
Modus eines Trockners. Ener-
gieeffiziente Wärmepum-
pentrockner rechnen Sich also 
bei Familien in jedem Fall.
Siegfried bretterklieber, Verkaufsleiter

: Wie sparen Sie bei sich 
zu Hause Energie?

Dir. ing. werner 
Schmuck, geschäfts-
führer der Stadtwerke 
Voitsberg: Bei uns zu 
Hause lassen wir uns 
von einer intelligen-

ten EIB-Einzelraumtemperaturrege-
lung verwöhnen. Dadurch können die 
Wohnräume sehr energieeffizient und 
individuell beheizt werden.

: Was ist Ihre Motivati-
on? Welches Ziel wollen Sie erreichen?
werner Schmuck: Mit moderner tech-
nik das eigene Wohlbefinden zu Hause 
steigern und dabei strom sparen.

: Wie sparen Sie bei sich 
zu Hause Energie?

ernst meixner, bürger-
meister von Voitsberg: 
Ich lasse die sonne für 
mich arbeiten. unsere 
Photovoltaik-Anlage 
funktioniert bestens und 

sorgt tag für tag für reichlich strom.
: Ihre Motivation dabei?

ernst meixner: Möglichst sparsamer, 
umweltbewusster Energieverbrauch. 
Wir haben ja nur eine Erde!

* Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
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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 Elektro-
fahrzeug 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: 

kundencenter Stadtwerke Voitsberg
Hauptplatz 35, 8570 Voitsberg
office@stadtwerkevoitsberg.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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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 neueS KunDencenter
einladend, lichtdurchflutet, barrierefrei – das kundencenter der Stadtwerke Voitsberg gmbH am Hauptplatz nr. 35.

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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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

Genau so freundlich wie unsere dort ar-
beitenden MitarbeiterInnen soll das neue 
Kundencenter im ersten stock unseres 
Verwaltungsgebäudes auf dem Haupt-
platz sein – das war eine der Vorgaben an 
die Planer der neu zu gestaltenden räum-
lichkeiten. Jetzt, nach der fertigstellung, 
kann man getrost sagen: Mission erfüllt!

für alle unsere treuen KundInnen und In-
teressentInnen aus der stadt und der re-
gion wurde hier ein Bereich geschaffen, 
in dem sie in angenehmer Atmosphäre 
Antworten auf fragen zu den 
fünf kompetenzbereichen 
• Stromversorgung
• Wasserversorgung
• Elektroinstallation
• Elektrofachhandel und 
• Bestattung bekommen.

Eine großzügige Glasfront lädt schon von 
außen zum Eintreten ein. Wartezeiten als 
solche gibt es eigentlich nicht, denn die-
se werden von den neuen sitzmöbeln in 
eine gemütliche Pause verwandelt.

Ing. Bernd Fauland, Jürgen Kollegger, Ingrid Lechner, August Raffler, Dir. Ing. Werner Schmuck und 
Susanne Novy freuen sich auf Ihren Besuch

Susanne novy
Kundencenter
DW 230, susanne.novy@stadtwerkevoitsberg.at

ingrid Lechner
Kassa und information 
DW 100, office@stadtwerkevoitsberg.at

August raffler
leitung tarifabteilung
DW 410, august.raffler@stadtwerkevoitsberg.at

Jürgen kollegger
information und beratung
DW 411, tarifabteilung@stadtwerkevoitsberg.at

ing. Fauland Bernd
Strom- und wasserverrechnung
DW 412, bernd.fauland@stadtwerkevoitsberg.at

ing. Philipp Jauk
Strom- und wasserverrechnung/ energiefachberatung
DW 413, philipp.jauk@stadtwerkevoitsberg.at

zu den gewohnten Öffnungszeiten ab …

Montag:    7.00 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr
dienstag und donnerstag:  7.00 bis 12.00 und 13.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch und Freitag:  7.00 bis 13.00 Uhr

… stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich und 
telefonisch unter 03142/22172 sowie via E-Mail gerne zur Verfügung.


