
informiert
Das Informationsmagazin Ihres regionalen fairsorgers Ausgabe 11 / April 2015

Österreichische Post AG

Info.Mail Entgelt bezahlt

DAs nEuE 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!

Mehr dazu auf Seite 2

KaiSerau: natur 
im einKlang mit 
energie und 
touriSmuS

enVeSta hat 
FuhrparK um 
einen bmW i3 
erWeitert
Mehr dazu auf Seite 3
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ENVESTA liefert 42 GWh Energie aus Wasserkraft, 6 GWh aus Biomasse und 2 GWh aus Sonnenkraft. Das sind 50 GWh saubere, nachhaltig erzeugte Energie, mit der 
ca. 12.500 Haushalte versorgt und pro Jahr etwa 2.400 Tonnen CO² eingespart werden können.

geWinnSpiel 

ein Jahr 
gratiSStrom!
S. Seite 6

Neue Gutscheine+
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Als Ihr regio-
naler fairsorger 
haben wir schon 
im Vorjahr die 
Energiepre i se 
gesenkt. Heu-
er konnten wir 
noch nachle-
gen und Ihnen 
die Energie 
noch günstiger 

liefern. Damit haben wir in sachen 
Fairness die nase vorne. Denn andere 
Energieversorger haben erst vor weni-
gen Wochen nachgezogen – begleitet 
von kostspieligen Werbemaßnahmen 
und großen medialen Auftritten. Das 
ist nicht unser Weg – das Geld, das da-
für nötig wäre, investieren wir lieber 
in die strompreissenkung, in unsere 
Anlagen und Infrastruktur.

Weil wir immer wieder gefragt werden, 
wie der strompreis eigentlich zustande 
kommt und warum die Preissenkungen 
nicht voll und ganz bei Ihnen ankom-
men, haben wir Ihnen in der aktuel-
len Ausgabe des „fair informiert“ die 
wichtigsten Fragen und Antworten zu 
diesem Thema zusammengestellt – zu 
finden auf der seite 4.

Wie in den letzten Ausgaben des „fair 
informiert“ gibt es auch diesmal ein 
Gewinnspiel! Gewinnen können sie ein 
Jahr Gratisenergie. Allerdings wollen 
wir diese nicht bloß verschenken. Wir 
möchten sie mit diesem Gewinnspiel 
animieren, einen Beitrag zum nachhal-
tigen Energiesparen zu leisten. Wie das 
geht und wie sie mitmachen können, 
lesen sie auf seite 6.

Viel Glück und ebenso viel spaß beim 
Lesen dieser Ausgabe des „fair infor-
miert“!

Ihr Ing. Wolfgang Missethon

geSchätzte 
Kundinnen 
und Kunden!

seit 1550 nutzt das Benediktinerstift Ad-
mont sein Hochplateau für seine Land- 
und Forstwirtschaft – seit november 2014 
erntet es dort auch sonnenenergie. Auf 
einer Fläche von vier Hektar werden jähr-
lich 2,7 Millionen kWh erzeugt. Die Amor-
tisationszeit für die Investitionen von 2,6 
Millionen Euro beträgt 15 Jahre, die Le-
bensdauer maximal 30 Jahre. Die EnVEsTA 
GmbH bemühte sich sechs Jahre lang um 
die Verwirklichung dieses ambitionierten 
Projektes. 

Die Hälfte der Anlage wurde dem nach-
bar-EVu, den städtischen Betrieben 
Rottenmann, in deren netzgebiet sich 
die Anlage befindet, übergeben. Damit 

wurde die Kaiserau auch in ihrer netz-
struktur restauriert und für die zukunft 
versorgungssicher gemacht. Ein regio-
nales Projekt zum Wohle der natur, der 
Energieproduktion und des Tourismus 
gleichermaßen, das auch überregional 
nützt: es ist ein Beitrag zum Erreichen der 
Klimaschutzziele und sorgt für politisch-
wirtschaftliche unabhängigkeit. 

Ab sommer 2015 können sie in einem 
zeitraffervideo die Errichtung des ge-
samten Kaiserau-PV-Parkes auf unserer 
Website www.envesta.at ansehen. Be-
suchen sie uns und informieren sie sich 
über unsere Aktivitäten – wir freuen uns 
über Ihr Interesse!

Die neue Photovoltaikanlage beim Schloss Kaiserau – dahinter der Admonter Kaibling

KaiSerau: natur, energie 
und touriSmuS im einKlang
Sonnenkraftwerk produziert 2,7 Millionen kWh jährlich.

neue photoVoltaiK-
anlage am gutShoF
seit der letzten Ausgabe unseres fair-
sorger-Journales im April vergangenen 
Jahres ist viel passiert. so haben wir 
neben dem oben vorgestellten sonnen-
stromprojekt auf der Kaiserau auch eine 
kleinere PV-Anlage auf den Dächern des 
stallgebäudes auf dem Gutshof in Betrieb 
genommen. nach nur zweieinhalb Wo-
chen Bauzeit wurde diese im Juni 2014 in 
Betrieb genommen. Dieses Kraftwerk be-
steht auf einer Fläche von 1.297 m² aus 

799 polykristallinen Modulen und bringt 
eine Anlagenleistung von 200 kWp. Das 
entspricht einer Jahreserzeugungsmenge 
von 160.000 kWh. Die Investitionskosten 
betrugen 200.000 Euro. 
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Im Juni 2014 wurde die Anlage in Betrieb genommen
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WaS bringt StromSparen  
im Vergleich zu anderen auSgaben? 
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Schwarz auf Weiß: Die Ausgaben für den Strom pro Tag entsprechen dem Wert einer Tasse Espresso.

Die monatlichen Ausgaben eines durch-
schnittlichen österreichischen Privat-
haushalts betragen 2.910 Euro. Den größ-
ten Anteil an diesen Haushaltsausgaben 
hat die Gruppe Wohnen und Wohnungs-
ausgaben mit 26 Prozent, gefolgt von 
Verkehr (inkl. Treibstoffe) mit 15 Prozent.
Energie macht insgesamt nur rund 4,7 
Prozent der Haushaltsausgaben aus. Der 
Anteil der stromausgaben liegt gerade 
einmal bei 2,2 Prozentpunkten.

zur Veranschaulichung: Eine Kilowatt-
stunde kostet 20 Cent, also weniger als 
ein kleiner Apfel. Die Ausgaben für die 
strommenge pro Tag entspricht dem 
Wert einer Tasse Espresso. 

Quelle: Österreichs Energie

eleKtriSch nachhaltig – unSer neuer bmW i3 

Dieser elektrisch betriebene 4-sitzer be-
steht zum größten Teil aus Carbon, das ist 
bei serienfahrzeugen einzigartig. Carbon 
weist dieselbe stabilität wie stahl auf, 
ist aber um die Hälfte leichter – und um 
30 Prozent leichter als Aluminium. somit 
ergibt sich trotz der schweren Akkus ein 
Gesamtgewicht von nur 1.270 kg. Auch 
bei der Auswahl der Innenraumaterialien 
wurde sehr auf nachhaltigkeit geachtet. 

Mit dem Elektromotor fährt der Wagen 
bis zu 150 km weit. Geht die Akkuladung 
dem Ende zu, schaltet sich automatisch 
ein kleiner Benzinmotor ein. Dieser lädt 
die Akkus während der Fahrt wieder auf. 
so kommt man auf eine durchschnittliche 
Gesamtreichweite von ca. 350 km. Eine 
Aufladung über eine normale steckdose 
dauert acht stunden, über eine schnell-
Ladestation eine stunde. Der BMW i3 

fährt mit dem Energieeffizienzlabel von 
A+, der Motor bringt eine Leistung von 
125 kW und ein Drehmoment von 250 

nM. zum Vergleich: ein smart Fortwo mit 
40 kW cdi und einem Gewicht von 700 kg 
entspricht einer Energieeffizienz B. 

ENVESTA setzt neben emissionsfreier Stromerzeugung neuerdings auch auf emissionsfreie Mobilität und hat seinen 
Fuhrpark um einen BMW i3 erweitert. 

Strom oder Zigaretten - wofür gibt Österreich mehr aus? Quelle: Statistik Austria, aktuelle Konsumerhebung

Ein neuer i3 an der E-Zapfsäule vor dem Firmeneingang mit Geschäftsführer Wolfgang Missethon
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Stromrechnung – nicht immer leicht zu verstehen
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energiepreiS SinKt, abgaben Steigen
Sieben Fragen und sieben Antworten zu Ihrer Stromrechnung: Was Sie für Ihr Geld bekommen, wo es hinfließt und warum 
sich unsere Strompreissenkungen nicht voll auf Ihr Haushaltsbudget auswirken.

schon im Vorjahr haben wir als Ihr regio-
naler fairsorger die strompreise gesenkt, 
für das Jahr 2015 kommen wir Ihnen 
preislich wieder entgegen. zeit, sich ein-
mal anzusehen, was sie bei uns für Ihr 
Geld bekommen.

1 

Um wie viel Geld geht es ei-
gentlich?

Antwort: Laut einer Gallup-stu-
die geben Haushalte zwischen drei und 
sechs Prozent ihres Monatseinkommens 
für stromkosten aus – für einen durch-
schnittlichen Haushalt sind das monat-
lich rund 60 Euro. 

2 

Was bekommen Sie für diese 
60 Euro?

Antwort: Der strompreis setzt 
sich aus drei Komponenten zusammen: 
Energiepreis, netzgebühren sowie steu-
ern und Abgaben. Jede Komponente 
macht rund ein Drittel der stromrech-
nung aus, wobei der Energiepreis in den 
letzten Jahren gesunken ist, die steuern 
und Abgaben jedoch gestiegen sind.

3 

Wieso ist die Stromrechnung 
eigentlich so kompliziert auf-
gebaut? Da blickt der Laie ja 
nicht durch!

Antwort: Das sagen uns unsere Kunden 
oft. Doch leider haben wir auf die Ge-
staltung keinen Einfluss, sie ist von der 
Aufsichtsbehörde vorgegeben – genau 
so, wie auch die Höhe der netzgebühren 
per Verordnung festgelegt wird.

4 

Wie stark ist der Energiepreis 
gesunken?

Antwort: Wir als Ihr regionaler 
fairsorger haben die Energiepreise in den 
letzten zwei Jahren um bis zu 20 % ge-
senkt.

5 

Warum schlägt sich diese Sen-
kung nicht voll auf mein Haus-
haltsbudget nieder?

Antwort: Wir stromversorger können nur 
den Energiepreis beeinflussen, nicht aber 
die anderen Komponenten des stromprei-
ses. Die steuern und Abgaben wurden in 
den letzten Jahren deutlich erhöht. 

Zusammensetzung des Strompreises im Jahr 
2013, verglichen mit dem Jahr 2015. Basis ist ein 
Jahresverbrauch von 3.500 kWh.

Abgaben und Steuern haben die 
Energie-Preisreduktion 

aufgefressen 6 

Wie liegt der heimische Strom-
preis im internationalen Ver-
gleich?

Antwort: Beim netto-Haushaltsstrom-
preis liegt Österreich im Mittelfeld, die 
Abgabenbelastung ist hingegen über-
durchschnittlich hoch. Die steuerbelas-
tung ist die sechsthöchste in Europa.

7 

Was bekomme ich eigentlich 
für mein Geld?

Antwort: Ganz kurz gesagt: 
strom, so viel und wann auch immer sie 
ihn brauchen, 24 stunden am Tag – 365 
Tage im Jahr. Damit Licht, Warmwasser 
und funktionierende Geräte stets zur Ver-
fügung stehen, investieren wir als netz-
betreiber sehr viel in moderne und aus-
fallsichere stromnetze. und wenn durch 
Wetterkapriolen doch Ausfälle verursacht 
werden, sind unsere Mannschaften Tag 
und nacht im Einsatz, damit die unter-
brechung möglichst kurz gehalten wird.

Als Ihr regionaler fairsorger haben wir 
uns außerdem der Fairness unserer Hei-
mat gegenüber verpflichtet: Durch unse-
re regionale Verankerung garantieren wir, 
dass die von uns erzielte Wertschöpfung 
in der Region bleibt, wir hier Arbeitsplät-
ze schaffen und erhalten und auf diese 
Weise nachhaltig wirtschaften.

Abgaben 
inkl. USt 
31 %

35 %

Energie 
40 %

34 %

Netz-
gebühr 
29 %

2013 2015

100 % Ihrer Stromrechnung

31 %
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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 Wä-
scherumpel neben 
der Waschmaschine, 
ein Röhrenfernseher aus den 1950er-
Jahren neben einem Flatscreen – die Ver-
gangenheit und die Gegenwart rücken 
in der Erlebniswelt ganz nah zusammen, 
um zu zeigen, wie und wie rasant sich die 
Technik in den vergangenen Jahrzehn-
ten 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-In-
fozentrum einen Ausblick. Hier „erFahren“ 
die Besucher zweimal im Jahr die zukunft 

im wahrsten sinne des Wortes, indem sie 
die zahlreichen bereitstehenden Elektro-

fahrzeuge (E-Bikes, 
Renault zoe, Peu-
geot 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 Steck-
dose kommt und was Sie alles damit machen können, das alles erklärt ganz anschaulich 
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 Wasch-
automat – elektrische Energie hat unser leben wesent-
lich 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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Wie das Gewinnspiel genau funktioniert, 
entnehmen sie bitte dem nebenstehen-
den Gewinnspiel-Coupon und unserer 
Webseite www.envesta.at. 

Gerne informieren und beraten wir sie 
auch in unserem servicecenter in der
Hauptstraße 167, 8911 Admont
Tel.: 03613 / 2312-401
Mail: office@envesta.at
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geWinnen Sie ein Jahr gratiSStrom*!

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

Weil wir als Ihr regio-
naler fairsorger genau 
wissen, wie wertvoll 
Energie ist, möchten 
wir sie nicht einfach 
so verschenken. Wir 
wollen auch etwas 
von Ihnen! und zwar, 
dass sie einen Beitrag 
zur effizienteren nut-
zung von Energie leisten. 

Denn wir, die EnVEsTA als Ihr regionaler 
fairsorger, haben uns das ziel gesetzt, in 
unserer Region den Energieverbrauch zu 
senken. so wollen wir einen nachhaltigen 
Beitrag zum Klimaschutz und damit für 
eine lebenswerte Heimat leisten. und da-
für 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 ein Jahr Gratisstrom* von uns.

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 Fernwärme: 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 Energiesparmaßnahme an die EnVEsTA Energie- und Dienstleis-
tungs 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 bestäti-
ge 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: 31.05.2015. Der/die Gewinner/in wird per Los bestimmt. Ich stimme mit meiner unterschrift zu, dass meine Daten von der EnVEsTA Energie- und Dienstleis-
tungs GmbH per E-Mail oder Post verarbeitet werden. Ich kann diese zustimmung jederzeit schriftlich widerrufen. Die Gewinner werden schriftlich bzw. telefonisch verstän-
digt. Die Gewinner 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 bei:

ENVESTA Energie- und Dienstleistungs GmbH
8911 Admont, Hauptstraße 167
Mail: office@envesta.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++): _________________________________________
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Energieeffizienz heißt für jeden Einzel-
nen, seinen Energieverbrauch zu senken, 
Kosten zu sparen und dies möglichst ohne 
Komfortverlust. Über derartige Maßnah-
men haben wir sie bereits im Rahmen 
unseres Gewinnspieles informiert. 

Den Energieverbrauch für ein Jahr kann im 
Rahmen des Gewinnspieles nur einer ge-
winnen, aber auch weitere Kunden sollen 
nicht leer ausgehen. An die ersten 20 Kun-
den, die mit diesem ausgefüllten Coupon 
(links unten) zu uns in das Kundencenter 
in die Hauptstraße 167 kommen, verschen-
ken wir je ein LED-Leuchtmittel. sparen sie 
Energie, rüsten sie auf sparsamere LED-Be-
leuchtung um. Wir helfen Ihnen dabei! Auf 
Ihr Kommen freut sich das Envesta-Team!

sie erreichen uns per E-Mail unter 
fairinformiert@fairsorger.at 
und per Post: 
EnVEsTA, Hauptstraße 167
8911 Admont

impressum: Für den inhalt verantwortlich: ihr regionaler fairsorger, energy Services han-
dels- und dienstleistungs gmbh, graz, april 2015. layout & 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: dorrong, graz

die 20 SchnellSten erhalten 
eine gratiS-led-lampe!
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Elke Plank freut Sich auf Ihren Besuch im Kundencenter

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

name ____________________________________________________

Adresse _______________________________________

Bitte ausschneiden und ins EnVEsTA-Kundencen-

ter mitbringen. Die ersten 20 KundInnen 

erhalten gegen diesen Coupon 

eine LED-Lampe
gratis!

LED-Lampen-Abschnitt

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!

PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de


