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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!

energie-
geSpräch 
bei der 
leiStungSSchau

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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KühleS licht 
für heiSSe Spiele: 
led-techniK in 
der tenniShalle

gewinnSpiel 

3 x 1 Jahr 
gratiSStrom!
S. Seite 6

Neue Gutscheine
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Als Ihr regionaler 
fairsorger haben wir 
schon im Vorjahr die 
Energiepreise ge-
senkt. Heuer konn-
ten wir nachlegen 
und Ihnen die Ener-
gie noch günstiger 
liefern. Damit haben 

wir in sachen fairness die nase vorne. 
Denn andere Energieversorger haben 
erst vor wenigen Wochen nachgezogen 
– begleitet von kostspieligen Werbe-
maßnahmen und großen medialen Auf-
tritten. Das ist nicht unser Weg – das 
Geld, das dafür 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 aktuellen 
Ausgabe des „fair informiert“ die wich-
tigsten fragen und Antworten zu die-
sem thema zusammengestellt – zu fin-
den auf der seite 4.

Überwältigend waren die rückmeldun-
gen auf unser Gewinnspiel in der letzten 
Ausgabe, bei dem wir ein Wochenende 
mit dem E-sportwagen tesla verlost ha-
ben. Diesmal können sie ein Jahr Gra-
tisenergie gewinnen. 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 Dir. Ing. Ernst Knes

geSchätzte 
Kundinnen 
und Kunden!

energiegeSpräch 
bei der leiStungSSchau

Die stadtwerke Köflach GmbH lädt im 
rahmen der diesjährigen „Leistungs-
schau“ zum zweiten Energiegespräch. Die 
traditionsreiche Bezirksverkaufsmesse 
bringt engagierte Produzenten, Lieferan-
ten und Dienstleister aus der Lipizzaner-
heimat zusammen – und wird damit zu 
einem bunten treffpunkt für die Bevöl-
kerung aus der region. Die „Leistungs-
schau“ präsentiert sich vom 30. April 
bis 3. Mai 2015 auf dem Areal Volks-
heim/Sporthalle Köflach. 

Die stadtwerke Köflach GmbH nützen 
gleichzeitig diesen Event zur Veranstal-
tung ihres zweiten Energiegespräches. 
Dieses findet am Samstag, den 2. Mai, 
um 10.30 Uhr statt. Das schwerpunkt-
thema befasst sich mit Energiespei-
chern. für immer mehr Eigenenergiepro-
duzenten stellt sich die frage: Einspeisung 
ins netz oder speicherung überschüssiger 
Energie zum selbstverbrauch? Von den 

Vortragenden werden beide Varianten 
unter die Lupe genommen und Lösungs-
möglichkeiten aufgezeigt. Im Anschluss 
daran haben interessierte Besucherinnen 
und Besucher die Möglichkeit, sich am 
stand der stadtwerke Köflach GmbH nä-
her zu informieren.

Die Auftaktveranstaltung zu den Ener-
giegesprächen hat im september 2014 
stattgefunden. Die Veranstaltungsreihe 
bietet zwei Mal jährlich energieinteres-
sierten Besucherinnen und Besuchern 
aktuelle Informationen zu den themen 
erneuerbare Energie und Energieeffizi-
enz. Auch das immer präsenter werdende 
thema Elektromobilität wird behandelt. 
zusätzlich zu den fachvorträgen wird ein 
rahmenprogramm geboten, bei dem sich 
Besucher näher über die vorgestellten 
Lösungen informieren und mit den Vor-
tragenden in gemütlicher Atmosphäre 
diskutieren können. 

Am 2. Mai stehen die Möglichkeiten, Energie zu speichern, im Vordergrund.

Schwerpunktthema im Rahmen des zweiten Energiegespräches am 2. Mai sind Energiespeicher
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VeranStaltungen im frühJahr / Sommer 2015
Stadtwerke Köflach GmbH-Partnerveranstaltungen

30. April bis 3. Mai Leistungsschau in Köflach
2. Mai Energiegespräch der Stadtwerke Köflach GmbH
14. Mai  Köflacher Radfahrtag
26. und 27. Juni Raiffeisen Lipizzanerheimatlauf 2015
27. Juni Köflacher Kinder- und Familienfest
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Quartett mit Durchblick: Zufriedenheit unter den 
Verantwortlichen nach der LED-Umstellung

KühleS licht 
für heiSSe Spiele
LED-Technik sorgt für Begeisterung bei den Tennisspielern in Piberstein.

Ab sofort werden die spielfelder der 
tennishalle des sportparks Piberstein 
mittels neuer LED-technik der fa. Mol-
to Luce ausgeleuchtet. Verantwortlich 
dafür zeigen sich der Haustechnik-
monteur Michael Kern und das team 
der Haustechnik-Abteilung der stadt-
werke Köflach GmbH. zusätzlich wurde 
auch der Hotelbereich mit modernster 
LED-technik ausgestattet. Mag. Werner 
Monsberger, Geschäftsführer des sport-
park Piberstein, zeigte sich mit dem Er-
gebnis höchst zufrieden und kann die 
Haustechnikabteilung der stadtwerke 
Köflach GmbH nur weiterempfehlen.

fahrSpaSS 
gewonnen

Direktor Ing. Ernst Knes, Geschäfts-
führer der stadtwerke Köflach GmbH, 
gratuliert der glücklichen siegerin des 
tesla-Gewinnspiels, Gabriele Jauk von 
obst und Gemüse Jauk, zu einer aufre-
genden, 400 Ps starken und Co2-freien 
Wochenendspritztour mit dem neuen 
tesla Model s. Viel spaß bei der Ausfahrt 
und gute fahrt!

Gabriele Jauk darf sich über ein Wo-
chenende mit einem Tesla freuen.

Nach der Umrüstung auf LED-Technik der Fa. Molto Luce erscheint die Halle in neuem Licht Ernst Knes mit Tesla-Gewinnerin Gabriele Jauk

Vaillant warmwaSSer-wärmepumpe: minuS 40 %!
aus luft wird warmes wasser. Die neue Vaillant Warmwasser-Wärmepumpe 
ist die ideale Lösung für die umweltfreundliche und flexible Warmwasserbe-
reitung im Einfamilienhaus. serienmäßig ist die Warmwasser-Wärmepumpe so 
ausgeführt, dass sowohl die zuluft als auch die Abluft aus dem Aufstellungs-
raum entnommen bzw. in diesen abgegeben werden. Aus 1 kW strom macht sie 
bis zu 3 kW Wärmeenergie, d. h. aus 1 Cent strom bis zu 3 Cent Warmwasser!

Vaillant warmwasser-wärmepumpe type VWL BM/2 mit 260 l speicherinhalt 
– jetzt zum Aktionspreis von € 2.150,– (statt Listenpreis € 3.592,–)
Aktionsdauer bis 30.06.2015. 
Erhältlich bei der stadtwerke Köflach GmbH. Ihr persönlicher Ansprechpartner: 
franz puffing, wassermeister, tel. 03144 3470 –21, mobil 03144 3470 –60
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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 
Senkung nicht voll auf mein 
Haushaltsbudget 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 
Strompreis im internationa-
len Vergleich?

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 %



5Ausgabe 11 / April 2015 informiert

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 
Steckdose 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 
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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Wie das Gewinnspiel genau funktioniert, 
entnehmen sie bitte dem nebenstehen-
den Gewinnspiel-Coupon und unserer 
Webseite www.stadtwerke-koeflach.at.

Gerne informieren und beraten wir sie 
auch in unserem servicecenter:

Stadtwerke Köflach gmbh
stadtwerkgasse 2, 8580 Köflach
tel.: 03144 3470
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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 stadtwerke Köflach GmbH 
als Ihr regionaler fairsorger, haben uns 
das ziel gesetzt, in unserer region den 
Energieverbrauch zu senken. so wollen 
wir einen nachhaltigen Beitrag zum Kli-
maschutz 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 Wohnung 
den Energieverbrauch 
nachhaltig zu senken. 

sie können beispiels-
weise ...

• Ihre alten Fenster 
gegen neue mit bes-

serer Wärmedämmung 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. Drei Gewinner erhalten je ein Jahr 
Gratisstrom* – verlost wird je ein Gewinn im zweiten, dritten und vierten Quartal dieses Jahres.

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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3 x 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 stadtwerke Köflach GmbH übertra-
ge 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 bestätige 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: 31.12.2015. Der/die Gewinner/in wird per Los bestimmt. Ich stimme mit meiner unterschrift zu, dass meine Daten von der stadtwerke Köflach GmbH per E-Mail 
oder Post verarbeitet werden. Ich kann diese zustimmung jederzeit schriftlich widerrufen. Die Gewinner werden schriftlich bzw. telefonisch verständigt. 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; gemein-
sam mit der rechnung oder rechnungskopie in einem ausreichend frankierten um-
schlag per Post senden an / einscannen und mailen an / persönlich abgeben bei:

Stadtwerke Köflach GmbH
stadtwerkgasse 2, 8580 Köflach
office@stadtwerke-koeflach.at
tel.: 03144 3470

 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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Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
retouren an Postfach 555, 1008 Wien Sie haben fragen zum gewinnSpiel? 

wir haben den energie-experten

Bei fragen zur teilnahme an unserem 
Gewinnspiel steht er Ihnen ebenso zur 
Verfügung wie bei fragen zu den von Ih-
nen geplanten oder schon umgesetzten 
Energieeffizienzmaßnahmen. rufen sie 
an und nützen sie die Chance, ein Jahr 
lang gratis Energie von Ihrem regionalen 
fairsorger zu gewinnen.

Stadtwerke Köflach gmbh
stadtwerkgasse 2, 8580 Köflach
tel.: 03144 3470
Öffnungszeiten:
Mo – Do: 7.00 –15.30 uhr
fr: 7.00 – 13.00 uhr

Thomas Eisner, geprüfter Energie-
berater, informiert Sie gerne über 
unser Gewinnspiel.

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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impressum: für den inhalt verantwortlich: ihr regionaler fairsorger, energy Services handels- 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

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


