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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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HAUSMESSE AM 
18. UND 19 JUNI
NEUE TRENDS: ENERGIE, 
HEIZUNG, BELEUCHTUNG, 
ELEKTROGERÄTE

HOHE QUALITÄT 
DER STROM-
VERSORGUNG
GERINGE AUSFALLZEITEN

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf der Seite 3

Ständige Investitionen in die Versorgungszuverlässigkeit und die ökologische Energieerzeugung in der Region sichern auch Ihre Lebensqualität vor Ort.

GEWINNSPIEL 

EIN JAHR 
GRATISSTROM!
S. SEITE 10

Neue Gutscheine
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Als Ihr regionaler 
fairsorger sind wir 
rund um die Uhr 
für Sie vor Ort. Wir 
stehen Ihnen in vie-
len Dienstleistungs-
bereichen mit Rat 
und Tat zur Seite 
und wir haben uns 
zur fairen Preisge-

staltung verpflichtet. In der aktuellen 
Ausgabe des „fair informiert“ zeigen 
wir Ihnen wieder, was Sie für Ihr Geld 
bekommen und wofür wir es investie-
ren. Zum Beispiel in den Ausbau unse-
rer Anlagen und Infrastruktur, die Ih-
nen eine ausgezeichnete Qualität der 
Stromversorgung garantieren (Seite 3). 

Auch von den Kraftwerken gibt es 
Neues zu berichten (Seite 4 u. 5) und 
weil wir immer wieder gefragt werden,
wie sich der Strompreis eigentlich zu-
sammensetzt und ob der Stromeinkauf 
vor Ort tatsächlich Vorteile bringt, 
haben wir Ihnen die fünf wichtigsten 
Fragen und Antworten zu diesem The-
ma zusammengestellt – siehe Seite 8.

Überwältigend waren die Rückmel-
dungen auf unser Gewinnspiel in der 
letzten Ausgabe. All jene, die kein Los-
glück hatten, den E-Sportwagen Tes-
la aber trotzdem einmal probefahren 
möchten, haben bei unserer Hausmesse 
am 18. und 19. Juni Gelegenheit dazu. 

Diesmal verlosen wir ein Jahr Gratis-
strom. Allerdings wollen wir diesen nicht 
bloß verschenken. Wir möchten Sie mit 
dem Gewinnspiel animieren, einen Bei-
trag zum nachhaltigen Energiesparen zu 
leisten. Wie das geht und wie Sie mit-
machen können, lesen Sie auf S. 10.

Viel Glück und ebenso viel Spaß beim 
Lesen dieser Ausgabe des „fair infor-
miert“! Ihr Robert Gschaidbauer

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!

Dir. Ing. Mag. (FH) 
Robert Gschaidbauer

VON 0 AUF 100 IN 5 SEKUNDEN

HAUSMESSE AM 18. UND 19. JUNI

Die Vorteile der Elektromobilität sind viel-
fältig. Mit Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen betankt, produzieren E-Autos 
beim Fahren kein CO2. Das schont die 
Umwelt. Zudem ist e-mobil zu sein ein-
fach und praktisch, in Sachen Beschleu-
nigung lässt ein E-Auto selbst leistungs-
starke Sechszylinder beim Ampelstart 
locker stehen und auch die Reichweite 
pro Tankfüllung ist mittlerweile durchaus 
brauchbar. 

Von diesen Vorteilen und vor allem vom 
Fahrspaß mit einem E-Sportwagen kann 
sich der Gewinner unseres Herbstgewinn-
spiels überzeugen. Er wird ein Wochen-
ende lang e-mobil, günstig und sauber 
unterwegs sein. Die Stadtwerke Bruck 
gratulieren herzlich.

Alle, die nicht gewonnen haben, aber 
trotzdem gerne mit einem Elektro-Sport-
auto der Marke Tesla eine Runde drehen 
würden, sollten sich die Termine 18. und 
19. Juni 2015 vormerken. Hier erhalten 
Gäste der Hausmesse bei den Stadtwer-
ken Bruck nicht nur aktuelle Angebote 
und Informationen zu allen Themen rund 
um Energie, Heizung, Beleuchtung, Ins-

tallation und Elektrogeräte, sondern sie 
können auch eine Probefahrt mit dem 
wohl schönsten und schnellsten Elektro-
auto, das derzeit erhältlich ist, unter-
nehmen: dem Tesla Model S. Los geht‘s 
am Stadtwerke-Kundenparkplatz in der 
Stadtwerkestraße 9. 

Rechtzeitig vorbeikommen lohnt sich!

Elektrisierender Fahrspaß mit einem Elektro-Sportwagen Tesla Model S, für 
ein Wochenende zur Verfügung gestellt von den Stadtwerken Bruck.

Jürgen Eibisberger, der Gewinner des letzten 
fair informiert-Gewinnspiels, nimmt von den 
Stadtwerkedirektoren im Elektrofachhandel 
seinen Gutschein für ein Wochenende mit einem 
E-Sportwagen entgegen. 

Der Tesla Model S – Elektro-Mobilität in ihrer schönsten Form. Probefahren während der Hausmesse der 
Stadtwerke Bruck am 18. und 19. Juni 2015. 
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HOHE QUALITÄT DER STROMVERSORGUNG

Versorgungszuverlässigkeit

Die Versorgungszuverlässigkeit, also die 
störungsfreie Funktion der Stromnetze, 
wird über die Häufigkeit und Dauer von 
Versorgungsunterbrechungen berechnet. 
Dabei unterscheidet man zwischen ge-
planten Unterbrechungen (angekündigt, 
für Arbeiten am Netz) und ungeplanten 
Unterbrechungen (unangekündigt, auf-
grund von Einflüssen wie Wetterextre-
men oder Störungen). 

Die durchschnittliche Nichtverfügbar-
keit wird in Form von zwei Kennzahlen 
als 3-Jahres-Durchschnitt dargestellt. 
Die Kennzahl ASIDI (Average System 
Interruption Duration Index) beschreibt 
die durchschnittliche Unterbrechungs-
zeit in Minuten pro Jahr bezogen auf 
die installierte Transformatorenleistung. 
Die zweite Kennzahl SAIDI (System Ave-
rage Interruption Duration Index) ist die 
durchschnittliche Zeit pro Jahr, in wel-
cher die Versorgung der Endverbraucher 
unterbrochen ist.

Während österreichweit die durch-
schnittlichen Ausfallszeiten ASIDI im Jahr 
2011 bei 48,73 Minuten sowie 2012 bei 
54,30 Minuten lagen, können die Stadt-
werke Bruck auf Ausfallszeiten von 0,95 
Minuten (2011), 0,90 Minuten (2012) und 
0,525 Minuten (2013) verweisen.

Spricht man bei der Versorgung mit elektrischer Energie von Qualität, so sind damit Kriterien wie Versorgungszuver-
lässigkeit, Spannungs- und Netzqualität gemeint. Mit ständigen Arbeiten im Stromversorgungsnetz sorgen wir dafür!

Das Verteilnetzteam der Stadtwerke Bruck sorgt für die hohe Qualität der Stromversorgung! 

Die Ausfall- und Störstatistik-Kennzahlen ASIDI und SAIDI bestätigen den Stadtwerken Bruck eine sehr hohe Versorgungszuverlässigkeit. Sie zeigen, dass
die Werte in Bruck weit unter dem österreichischen Durchschnitt liegen und sie sind der Gradmesser für die hohe Qualität der örtlichen Stromversorgung.

Ähnlich verhält es sich mit der Nichtver-
fügbarkeit der Stromversorgung für die 
Endverbraucher: SAIDI lag 2011 öster-
reichweit bei 44,96 Minuten, 2012 bei 
44,51 Minuten. Im Netz der Stadtwerke 
Bruck betrugen die Ausfallszeiten ledig-
lich 1,13 Minuten (2011), 1,22 Minuten 
(2012) sowie 0,72 Minuten (2013). 

Spannungs- und Netzqualität

Ebenso zuverlässig sind die Spannungs- 
und Netzqualität. Während die Netz-

qualität als guter Indikator für den tat-
sächlichen Zustand der Netze gilt, ist die 
Spannungsqualität für das einwandfreie 
Funktionieren der Geräte auf Kundene-
bene verantwortlich. 

Um diese hohe Qualität der Stromversor-
gung auch in Zukunft dauerhaft aufrecht 
erhalten zu können, setzen die Stadt-
werke Bruck weiterhin auf den Ausbau 
des 20 kV Netzes und investiert jährlich 
erhebliche Summen in den Niederspan-
nungsausbau. 
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KRAFTWERKS-NEWS
Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verlangt von Kraftwerksbetreibern migrationsgerechte Fischaufstiegshilfen, 
die eine Fischdurchgängigkeit von der Quelle bis zur Mündung und retour – also auch flussaufwärts – ermöglicht.

Aufmerksamen Spaziergehern sind in den 
letzten Monaten sicherlich die Bauarbei-
ten zwischen dem E-Werk-Oberwasser-
kanal auf der Murinsel und der Mur 
unterhalb der Wehranlage Oberdorf auf-
gefallen. Grund dafür war die Errichtung 
einer „Fischleiter“. 

Bauarbeiten für die Fischleiter bei der Wehranlage Oberdorf

Beinahe fertiggestellte Fischaufstiegshilfe beim Start des Probebetriebes im Februar 2015

Solche Fischaufstiegshilfen müssen laut 
europäischer Wasserrahmenrichtlinie bis 
2015 in bestimmten Gewässern erbaut 
werden, um die sogenannte Fischdurch-
gängigkeit von der Mündung ins Meer bis 
zur Quelle auch flussaufwärts gewähr-
leisten zu können. Eine Durchgängigkeit, 

die in den letzten hundert Jahren durch 
Kraftwerke entlang der Flüsse nicht im-
mer gegeben war.

Die „Fischleiter“ bei der Wehranlage Ober-
dorf wurde in natürlicher Bauform mit-
tels Steinschlichtung über eine Länge 
von 160 Laufmetern errichtet. Die vorge-
schriebene Wassermenge, die durch eine 
händisch gesteuerte Einlaufschleuse gere-
gelt wird, beträgt 500 Liter pro Sekunde. 

Im Grunde handelt es sich dabei um 
den Nachbau eines Baches, der – um 
das Gefälle überwinden zu können – in 
 Mäandern (also serpentinenförmig) an-
gelegt wurde. Nach jeder Stufe finden 
die Fische strömungsarme „Ruheplätze“.
Seit Anfang Februar läuft der Probebe-
trieb. Bis Mitte des Jahres erfolgen nach 
Vorgaben der Wasserrechtsbehörde die 
Rekultivierung des Geländes, die daran 
anschließende Kollaudierung (Abnahme 
durch die Behörde) und ein Nachweis der 
Fischmigration.

Bleibt zu hoffen, dass die Fische die neu-
en Wege auch nutzen werden. Wir halten 
Sie auf dem Laufenden.



5Ausgabe 11 / April 2015 informiert

ERFOLGREICHES ERSTES SONNENSTROMJAHR
Die Kundenbeteiligungs-Sonnenkraftwerke der Stadtwerke Bruck sind seit zwölf Monaten am Netz und haben in ihrem 
ersten Betriebsjahr die Erwartungen mehr als erfüllt. Eine mögliche Anlagenerweiterung wird gerade geprüft.
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Im Frühling des Vorjahres wurden die 
Kundenbeteiligungs-Sonnenkraftwerke 
E-Werk und Wehranlage offiziell in Be-
trieb genommen. Lag beim Kraftwerk 
Wehranlage die erwartete jährliche Ge-
samterzeugung bei rund 54.000 kWh, 

Aufgrund interessierter Kundenanfragen prüfen die Stadtwerke Bruck derzeit die Erweiterungsmöglichkeiten der bestehenden Kundenbeteiligungs-Sonnenkraftwerke.

Die aktuelle Leistung der Photovoltaikanlagen sowie die bislang erreichte CO2-Einsparung können unter www.stadtwerke-bruck.at nachgelesen werden.

so freuen sich die Verantwortlichen nun, 
diese sogar noch übertroffen zu haben. 
Ähnlich verhält es sich bei der Anlage im 
E-Werk. Die aktuelle Leistung der PV-An-
lagen sowie die bislang erreichte CO2-Ein-
sparung können übrigens auch auf unse-

rer Homepage www.stadtwerke-bruck.at 
nachgelesen werden. Derzeit werden vor-
handene Flächen und Ausbaumöglich-
keiten geprüft, damit bei ausreichendem 
Kundeninteresse eine Anlagenerweite-
rung ins Auge gefasst werden kann.
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Gerade war es noch einfaches Wasser, das 
draußen vor der Türe durch das Flussbett 
der Raab geflossen ist und nun, hier drin-
nen, ist es umgewandelt in pure Energie. 
Genau so ist es mit dem Sonnenlicht, 
das vor dem Gebäude mittels Photovol-
taik-Anlage eingefangen wird und jetzt 
in Form von Energie aus der Steckdo-
se kommt. Wasser- und Sonnenkraft in 
Strom verwandeln – das ist zwar kein 
Wunder, aber dennoch ein faszinieren-
der physikalischer Prozess, der für viele 
schwer zu verstehen ist.

Diesen Vorgang für Alt und Jung be-
greif- und erlebbar machen, das gelingt 
der Stromerlebniswelt auf dem Gelände 
des E-Werk Lugitsch in Gniebing bei Feld-
bach. Sie veranschaulicht, wie Strom ge-
wonnen, transformiert und verteilt wird, 
so dass er bei Ihnen zu Hause für Licht 
sorgt, die Waschmaschine antreibt und 
Filme auf den TV-Bildschirm zaubert.

Und weil sich das E-Werk Lugitsch schon 
immer mit nachhaltiger Energiegewin-
nung beschäftigt, widmet sich ein we-
sentlicher Teil der Erlebniswelt auch dem 
Thema Energiesparen. Wie kann man 

Strom sinnvoll nutzen? Wie erreicht man, 
dass er nicht verschwendet wird? Wer 
in die Erlebniswelt 
eintaucht, bekommt 
Antworten auf viele 
solcher Fragen.

Vergangenheit 
und Zukunft

Waschzuber und 
Wäscherumpel ne-
ben der Waschma-
schine, ein Röhrenfernseher aus den 
1950er-Jahren neben einem Flatscreen 
– die Vergangenheit und die Gegenwart 
rücken in der Erlebniswelt ganz nah zu-
sammen, um zu zeigen, wie und wie ra-
sant sich die Technik in den vergangenen 
Jahrzehnten weiterentwickelt hat. Hier 
wird auch deutlich, wo wir heute noch 
wären, wäre die Forschung all die Jahre 
hindurch nicht so erfolgreich gewesen.

Darauf, wohin die Reise noch geht, gibt 
die Erlebniswelt mit ihrem e-mobility-
Infozentrum einen Ausblick. Hier „erFah-
ren“ die Besucher zweimal im Jahr die 

Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes, 
indem sie die zahlreichen bereitstehen-

den Elektrofahrzeu-
ge (E-Bikes, Renault 
Zoe, Peugeot ION, 
Tesla uvm.) selbst 
ausprobieren. 

Der nächste Infotag 
ist beim e-Vent am 
25. April.

ENERGIE ERLEBEN UND BEGREIFEN
Strom aus Wasser- und Sonnenkraft – wie das funktioniert, wie der Strom in Ihre 
Steckdose kommt und was Sie alles damit machen können, das alles erklärt ganz an-
schaulich die Stromerlebniswelt e-Lugitsch in Gniebing – Mitglied des Netzwerkes
„Ihr regionaler fairsorger“.

SERIE: WIR STELLEN IHNEN 

EIN PROJEKT EINES 

FAIRSORGER-

PARTNERS VOR!

Spannend und verständlich wird das „Wunder Strom“ für Groß und Klein veranschaulicht

Von Uromas Waschzuber zum top-modernen 
Waschautomat – elektrische Energie hat unser 
Leben wesentlich bequemer und effektiver gemacht
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Stromerlebniswelt e-Lugitsch
Gniebing 52a
8330 Feldbach
Tel. +43 3152 2554 0
Fax. +43 3152 2554 10
Mail: office@lugitsch.at
Web: www.vulkanlandstrom.at

Führungen von April bis Oktober nach 
Voranmeldung. Spezialführungen für 
Kindergärten, Volksschulen (3. und 
4. Klassen), Neue Mittelschulen bzw. 
AHS (7. und 8. Schulstufe) 
sowie Vereine

Von der Vergangenheit 
bis zum Energiesparen –
die Strom erlebniswelt 
Lugitsch macht Energie 
begreifbar.
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ANGEBOTE FÜR WELTENBUMMLER
Für all jene, die es in die Ferne zieht, vermittelt das Reisebüro Bruck -  
TUI ReiseCenter Pauschalreisen oder auch individuell zusammengestellte 
 Reiseerlebnisse in alle Welt - kompetente Beratung inklusive. 
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„Am schönsten ist es zu Hause!“, so hieß 
es bereits 1976 in einem Schlager. Für die 
Urlaubswochen rechnet sich aber auch 
ein „Tapetenwechsel“. Er bringt je nach 
Reisedestination Entspannung, Abenteu-
er, Erholung vom Alltag und vor allem 
neue Energie. 

Damit die Urlaubszeit aber auch hält, was 
man von ihr erwartet, legt man im Reise-
büro Bruck ein besonderes Augenmerk 
auf umfangreiche Beratung der Kunden. 
So bleiben kaum Wünsche offen und vor 
allem – es gibt keine bösen Überraschun-
gen am Urlaubsort.

Aktuelle Angebote entführen Sie durch 
die Schweizer Alpen, nach Südafrika und 
in den Indischen Ozean. 
Informationen erhalten Sie in den Reise-
büros Bruck, Kapfenberg und Kindberg so-
wie bei Ingrid Huber, Tel. 03862 / 51581-75, 
ingrid.huber@stadtwerke-bruck.at.

Schweizer Alpen
16. – 21. August 2015

Erkunden Sie mit dem Gegg Bistro-
Bus die schönsten Seiten des Ober-
engadin und Graubündens inklusive 
Fahrt mit der Bernina Bahn.

Unterbringung im 4* Hotel Hoch-
land in Nauders mit 5 × Halbpen-
sion. Ausflugsprogramm: Chur, 
Schweizer Nationalpark, St. Moritz, 
Langtaufer Tal, Kaunertaler Glet-
scher, Reschensee und vieles mehr.

Preis / Person im DZ ab € 669,–

Südafrika
20. November – 1. Dezember 2015

Sawubona – Willkommen in Süd-
afrika! Gigantische Bergketten, 
zwei tiefblaue Ozeane, endlos wei-
ße Strände, malerische Weingebie-
te, faszinierende Naturreservate, 
pulsierende Metropolen und gast-
freundliche Menschen erwarten 
Sie. Erleben Sie unter anderem eine 
Pirschfahrt im Krüger Nationalpark, 
die Gartenroute, Johannesburg, 
Pretoria, das Kap der Guten Hoff-
nung und Kapstadt.

12 Tage / Person inkl. Flug
ab € 2.785,–

Indischer Ozean
20. Februar – 6. März 2016

Diese Kreuzfahrt ist ein Paradies 
aus Wasser, Sand, Palmen und der 
Unterwasserwelt des indischen 
Ozeans. Die Inseln  Mauritius   – 
 Seychellen – Madagaskar und 
 Reunion werden Sie bezaubern 
und dabei genießen Sie den ein-
zigartigen Charme auf der Costa 
neoRomantica. Die „Slow Cruise“ 
garantiert Ihnen lange Stopps und 
Liegezeiten über Nacht, damit Sie 
jeden Ort ohne Eile erleben können.

Preis / Person 2-Bett innen 
ab € 1.199,–
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STROMPREISENTWICKLUNG
Fünf Fragen und fünf Antworten zu Ihrer Stromrechnung: Was Sie für Ihr Geld bekommen, wo es hinfließt und warum 
Wechselboni und Lockpreise keinen nachhaltigen Preisvorteil verschaffen.

1 Wie setzt sich der Strompreis 
zusammen und wer beeinflusst 
diesen?

Der Strompreis besteht aus den drei 
Komponenten Energiepreis, Netzgebüh-
ren sowie Steuern und Abgaben. Jede 
Komponente macht rund ein Drittel der 
Stromrechnung aus. Die Energiepreise 
werden vom Energieanbieter gestaltet. 
Bei uns richten sie sich unter anderem 
nach unseren Produktionskosten. Auf die 
anderen beiden Komponenten haben wir 
keinen Einfluss, denn diese werden durch 
Verordnung festgelegt (Netzgebühren 
von der Regulierungs behörde E-Control, 
Steuern und Abgaben vom Bundesminis-
terium).

2 Wo liegen die heimischen 
Strompreise im internationalen 
Vergleich?

Die österreichischen Strompreise (Energie 
und Netz) liegen unter dem EU-Durch-
schnitt, steigen deutlich geringer als die 
Preise anderer Energieträger (z.B. Ölpreis) 
und sind sogar geringer als die Inflations-
rate. Die Belastung durch Steuern und 
Abgaben hingegen ist eine der höchsten 
in Europa. Sie macht mittlerweile beinahe 
35 % der Stromrechnung aus.

3 Wie wirken sich Wechselboni, 
Lock angebote und Preissenkun-
gen auf meine Stromrechnung aus?

Wenig und kurzfristig. Da zwei Drittel des 
Strompreises seitens der Behörden fest-
gesetzt sind, treffen diverse Preisreduk-
tionen lediglich den Energiepreis. 

Neukundenrabatte und Wechselboni ma-
chen sich im Wechseljahr zwar kurzfris-
tig bemerkbar, sind aber etwas für reine 
Schnäppchenjäger, denn es gibt kaum 
Garantie, dass Sie im zweiten und dritten 
Jahr nicht wieder alles zurückbezahlen.

Strompreisentwicklung für Haushalte im Europäischen Vergleich bezogen auf Energie- und Netzanteil 
(ohne Steuern und Abgaben): Österreich liegt unter dem EU-Durchschnitt.

Preis- und Steuerentwicklung im Vergleich: Die Teuerung bei Energie und Netztarifen liegt seit vielen 
Jahren unter der Inflationsrate. Günstige Energiepreise kommen aber nicht beim Haushalt an, da die 
Belastung durch Steuern und Abgaben ständig ansteigt.

4 Was bekomme ich für mein Geld 
und macht es Sinn, ein Strom-
produkt ohne Rabatt zu kaufen?

Strom ist ein hochwertiges und mit we-
nigen Cent je Kilowattstunde auch preis-
günstiges Gut. Für Ihr Geld bekommen 
Sie Strom, so viel und wann auch immer 
Sie ihn brauchen - 24 Stunden am Tag, 
365 Tage im Jahr - damit Licht, Warm-
wasser und elektrische Geräte stets zur 
Verfügung stehen. Ein hochwertiges 
Produkt zu einem fair gestalteten Preis 
ist auch ohne Rabatt eine gute Wahl. Es 
gibt aufgrund langfristiger Strategien bei 
den Kosten keinen Unsicherheitsfaktor, 
es bedarf keiner ständigen Ummeldung, 
es gibt keine neuen Bindefristen und bei 
geringen Verbrauchszahlen ist es über 
Jahre gerechnet oft sogar die günstigere 
Variante.

5 Welche Vorteile habe ich vom 
Stromeinkauf vor Ort und wohin 
fließt mein Geld?

Beim Stromeinkauf vor Ort haben Sie ab-
seits von Hotlines persönlich erreichbare 
Ansprechpersonen und können auf um-
fangreiche Serviceleistungen zurückgrei-
fen. Von Informationen rund um Ihren 
Energieverbrauch bis hin zum Aufspüren 
Ihrer „Stromfresser“ stehen wir Ihnen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ihr Geld 
fließt in die örtliche Stromproduktion. Das 
sichert die Produktionsstätte und erhält 
die Arbeitsplätze in der Stadt. Es sorgt so-
mit dafür, dass hier verdientes Geld auch 
wieder hier ausgegeben werden kann und 
stärkt so die Wirtschaft in der Region. 
Zudem investieren wir in ausfallsichere 
Stromnetze und die Ausbildung der Ju-
gend und wir fördern örtliche Vereine.
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EFFIZIENTER ENERGIEEINSATZ SENKT KOSTEN
Um langfristig die Haushaltsausgaben für Strom senken zu können, ist die Umstellung auf energiesparende Geräte 
ebenso wichtig, wie der sorgsame Umgang mit Energie. Wir unterstützen Ihre Energiesparmaßnahmen und beraten 
Sie gerne!

Laut Statistik Austria betragen in einem 
durchschnittlichen heimischen Haushalt 
die Kosten für Strom rund 2,2 Prozent der 
gesamten Haushaltsausgaben. 

Die sicherste Variante, diese Kosten 
auf Dauer zu senken, ist der effiziente 
Energie einsatz, der durch eine Vielzahl 
von Maßnahmen erreicht werden kann. 
Der Austausch alter, energiefressender 
Elektrogeräte, die Umstellung der ver-
wendeten Leuchtmittel auf LED oder der 
Einbau wassersparender Armaturen sind 
hier nur einige der Möglichkeiten. Wir be-
raten Sie gerne!

Zudem unterstützen wir Sie beim Set-
zen von Energieeffizienzmaßnahmen: 
Tauschen Sie Ihr altes Kühl- oder Gefrier-
gerät auf ein hocheffizientes Gerät der 
Energie-Effizienzklasse A++ oder darü-
ber, geben Sie Ihr altes Gerät zurück und 
sichern Sie sich eine einmalige Energie-
gutschrift von 200 kWh auf ihre nächs-
te Jahresstromrechnung.

Informationen erhalten sie in unserem 
Elektrofachhandel, Tel. 03862 / 51581-47 
oder unter office@stadtwerke-bruck.at 
bzw. www.stadtwerke-bruck.at.

Die Konsumerhebung der Statistik Austria bestätigt: Durchschnittlich fließen 2,2 % der Haushalts-
ausgaben in Stromkosten. Ein effizienter Energieeinsatz kann diese Ausgaben auf Dauer senken.

Unser zertifizierter ENERGIEBERATER hilft Ihnen beim Energiekosten senken!

Welche „Stromfresser“ gibt es in meinem Haushalt? 
Macht die Umstellung auf LED-Leuchtmittel wirklich Sinn? 
Kann ein Energieausweis Energiesparpotenzial aufzeigen? 
Gibt es Schwachstellen in der Bautechnik meiner Immobilie oder 
Probleme bei der Haustechnik in meiner Wohnung?

Diese und noch viele andere Fragen rund um effizienten Energieeinsatz und  
-verbrauch beantwortet Ihnen unser zertifizierter Energieberater. 

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin und sparen Sie langfristig bares Geld!

Ing. Johann Jonke, Tel. 03862 / 51581-34
johann.jonke@stadtwerke-bruck.at, www.stadtwerke-bruck.at
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Wie das Gewinnspiel genau funktioniert, 
entnehmen Sie bitte dem nebenstehen-
den Gewinnspiel-Coupon und unserer 
Webseite www.stadtwerke-bruck.at

Gerne informieren und beraten wir Sie 
auch in unserem Servicecenter:

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
8600 Bruck / Mur, Stadtwerkestraße 9
Tel. +43 (0) 3862 / 51 581-0
service@stadtwerke-bruck.at
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GEWINNEN SIE EIN JAHR GRATISSTROM*!

Wer Energie spart, der kann nun doppelt 
gewinnen. In jedem Fall, weil er damit 
seinen Stromverbrauch senkt. Und mit 
etwas Glück sogar noch ein Jahr Gratis-
strom* dazu bekommt. 

Weil wir als Ihr re-
gionaler fairsorger 
genau wissen, wie 
wertvoll Energie ist, 
möchten wir sie nicht 
einfach so verschen-
ken. Wir wollen auch 
etwas von Ihnen! Und 
zwar, dass Sie einen 
Beitrag zur effizien-
teren Nutzung von 
Energie leisten. 

Denn wir, die Stadtwerke Bruck an der 
Mur GmbH als Ihr regionaler fairsorger, 
haben uns das Ziel gesetzt, in unserer 
Region den Energieverbrauch zu senken. 
So wollen wir einen nachhaltigen Bei-
trag zum Klimaschutz und damit für eine 
lebenswerte Heimat leisten. Und dafür 
brauchen wir Ihre Mithilfe.

Also: Nützen Sie die Chance auf den Ge-
winn von einem Jahr Gratisenergie*, hel-
fen Sie mit beim Energiesparen. 

Und so geht’s: Setzen Sie Maßnahmen, 
um in Ihrem Haus 
oder in Ihrer Woh-
nung den Energiever-
brauch nachhaltig zu 
senken. 

Sie können beispiels-
weise ...

• Ihre alten Fenster 
gegen neue mit bes-
serer Wärmedäm-

mung tauschen,
• eine Wärmepumpe zur ökonomischen 

Warmwasseraufbereitung und Heizung 
einbauen,

• Ihre alten Kühlgeräte durch neue mit 
einer höheren Energieeffizienzklasse 
ersetzen,

• uvm.

Zeigen Sie uns, wie Sie Energie sparen und machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit. Der Gewinner erhält 1 Jahr Gratisstrom*.

Wie sparen Sie Energie und Geld?
• Auf LED-Leuchtmittel umgestellt?
• Fenster getauscht?
• A++ Elektrogeräte angeschafft?
• Wärmepumpe installiert?
• Sonstige Maßnahmen gesetzt?

Sagen Sie uns, 
was Sie gemacht haben 

und gewinnen Sie!

EIN GANZES JAHR 
GRATISSTROM*.

• 
• 
• 

was Sie gemacht haben 

EIN GANZES JAHR 

www.fotolia.de

Energie sparen ist an 
sich schon ein Gewinn! 
Jetzt können Sie mit 
Ihrem regionalen 
fairsorger doppelt 
gewinnen!

* Energiepreis, exklusive Netzgebühren, Steuern und Abgaben Wärmepumpe: komfortabel und umweltfreundlich
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1 JAHR GRATISSTROM* GEWINNEN!
Helfen Sie uns, Energie zu sparen – und gewinnen Sie dabei!

Großes fairsorger-Gewinnspiel

Ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen und helfen, Energie zu sparen!

Ich habe im Jahr 2014 oder 2015 folgende Energiesparmaßnahme gesetzt:

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich alle Einspareinheiten aus dem Gerätetausch bzw. der gesetzten Energiesparmaßnahmen unwiderruflich an die Stadtwerke Bruck 
an der Mur GmbH übertrage und die Einheiten kein weiteres Mal an eine dritte Partei übertrage oder übertragen habe. Ich bestätige auch, dass ich keine Förderungen für den 
Kauf der/des Geräte(s) bzw. für die gesetzte Energiesparmaßnahme erhalten habe. Der Weitergabe von Daten für die Zwecke des Energieeffizienzgesetzes stimme ich zu. Ich be-
stätige die Richtigkeit obiger Angaben. Der Gewinn ist nicht in bar ablösbar, nicht übertragbar und auf maximal 4.000 kWh / Jahr begrenzt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Einsendeschluss: 30.6.2015. Der/die Gewinner/in wird per Los bestimmt. Ich stimme mit meiner Unterschrift zu, dass meine Daten von der Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH 
per E-Mail oder Post verarbeitet werden. Ich kann diese Zustimmung jederzeit schriftlich widerrufen. Die Gewinner werden schriftlich bzw. telefonisch verständigt. Die Gewin-
ner können mit Namen und / oder Foto in ausgewählten Medien veröffentlicht werden. 
* Energiepreis, exklusive Netzgebühren, Steuern und Abgaben.

Nicht vergessen:

RECHNUNGSKOPIE

MITSCHICKEN

Vorname: _________________________________ Familienname: _________________________________________

Straße: ___________________________________ PLZ / Ort: ______________________________________________

Tel.: _____________________________________ E-Mail: _______________________________________________

 Rechnungskopie liegt bei!

Datum: ___________________________________ Unterschrift: _________________________________________

Bitte diesen Coupon vollständig ausfüllen, unterschreiben und ausschneiden; gemeinsam 
mit der Rechnung oder Rechnungskopie in einem ausreichend frankierten Umschlag per 
Post senden an / einscannen und mailen an / persönlich abgeben beim:

Kundenservice der Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
8600 Bruck / Mur, Stadtwerkestraße 9
Tel. +43 (0) 3862 / 51 581-0
service@stadtwerke-bruck.at

 E-Fahrzeug gekauft

 Wärmepumpe installiert

 Fernwärme-Anschluss installiert

 Fenstertausch durchgeführt

 LED-Leuchtmittel gekauft: Anzahl _____ Stück

 Kühl- und Gefriergerät**, Kombigerät** ausgetauscht

 Geschirrspüler** gekauft

 Waschmaschine** gekauft

 Wäschetrockner** gekauft

 andere Maßnahme, nämlich: ____________________

** bitte Energieeffizienzklasse des Neugeräts angeben (mind. A++): _________________________________________

Wärmepumpe: komfortabel und umweltfreundlich
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ENERGIEAUSWEIS

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

Der „Typenschein“ für Haus und Wohnung zeigt Einsparpotenziale auf und 
hilft, die Energiekosten zu senken.
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Herr Erich Köck ist 
qualifiziert und 
rechtlich befugt, für 
Wohn- und Nutzob-
jekte einen Energie-
ausweis auszustellen. 
Er informiert Sie 
gerne kostenlos über 
die Vorteile eines 
„Typenscheines“ für 
Ihre Immobilie. 

Ein Energieausweis enthält viele wichtige 
Kennwerte wie z.B. den Heizenergiever-
brauch oder Daten über Wärmeverluste 
in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus. Zu-
sammengefasst werden die Ergebnisse in 
einer Energiekennzahl, die darüber infor-
miert, wie viel Energie pro Quadratmeter 
Wohnfläche im Jahr erforderlich ist. Da-
mit wird die Gesamtenergieeffizienz einer 
Immobilie transparent gemacht.

Nutzen Sie die Möglichkeit des Angebo-
tes vor Ort und vereinbaren Sie ein kos-
tenloses Informationsgespräch, um zu 
erfahren, wie Ihnen ein Energieausweis 
helfen kann, Ihre Energiekosten langfris-
tig zu senken.

SONN-JA

SONN-JA

Weg mit dem alten Kühlschrank - 
so ein Stromfresser!

Der Wind hat die Buchstaben durch-
einander gebracht! Kannst Du Sonn-Ja 

helfen , die Wörter richtigzustellen?

Eine LED-Birne im Kinderzimmer - 
die braucht ganz wenig Strom

Und das Beste ist: Mit Stromsparen 
kann ich jetzt Gratisstrom gewinnen!

Sonn-Ja sucht den 
richtigen Radweg ...

Male die Zahlen , die sich durch 2 
teilen lassen , braun an – dann kannst 

Du Sonn-Ja‘s Freund entdecken!

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

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!

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Ihr regionaler fairsorger, Energy Services Handels- und Dienstleistungs GmbH, Graz, April 2015. Layout und Satz: www.rinnerhofer.at.
Bilder: Wenn nicht anders angegeben: Archive der Partner betriebe von „Ihr regionaler fairsorger“. Druck: Dorrong, Graz

PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de


