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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!

Im Rahmen der Hausmesse „eVent“ erleben Jung und Alt, wie Strom effizient eingesetzt werden kann

fo
to

: e
-L

ug
it

sc
h

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 5

Kommen Sie 
am 25. april 
zu unSerem  
eVent

aKtion: Holen 
Sie SicH iHre 
GratiS– 
leD-lampe!

GewinnSpiel 

8 x 1 JaHr 
GratiSStrom!
S. Seite 10

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 ha-
ben 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 7.

Überwältigend waren die rückmel-
dungen auf unser Gewinnspiel in der 
letzten Ausgabe, bei dem wir ein Wo-
chenende mit dem E-sportwagen tesla 
verlost haben. Diesmal können sie ein 
Jahr Gratisenergie gewinnen. Aller-
dings wollen wir diese nicht bloß ver-
schenken. Wir möchten sie mit diesem 
Gewinnspiel animieren, einen Beitrag 
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 Werner Lugitsch

GeScHätzte 
KunDinnen 
unD KunDen!

Werner Lugitsch
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eVent, Die e-luGitScH 
HauSmeSSe im FrüHlinG 

Bereits im september des vergange-
nen Jahres starteten wir im rahmen des 
eVENT mit (er)neuer(barer) Energie in 
den Herbst. Am Samstag, dem 25. April, 
veranstalten wir das nächste eVENT. Bei 
dieser e-Lugitsch Hausmesse möchten wir 
geselliges zusammensein, unterhaltung, 
Elektromobilität, spannende Informatio-
nen und Angebote rund um die themen 
technik und Energie verbinden.

„Erfahren“ sie Elektromobilität bei zahl-
reichen Probefahrten mit tesla, Peugeot, 
renault und Co. Entdecken sie die neu-
esten Elektrogeräte beim Miele-schau-
kochen und erleben sie ein völlig neues 
Klangerlebnis mit sonos – in Kombinati-
on mit den modernsten tV-Geräten. Bei 
den verschiedenen stationen können sie 
sich informieren und von speziellen An-
geboten profitieren: Diese drehen sich 

um die Energieberatung in Bezug auf ei-
gene stromgewinnung, um komfortable 
Haussteuerungs-Lösungen, die LED-tech-
nik bis hin zu sicherheitslösungen. 

Auch den Kindern wird es nicht langwei-
lig – in der Hüpfburg und bei der Kinder-
animation vergeht der tag wie im flug. 
Große und kleine Kinder kommen bei den 
Einlagen des bekannten Magiers Chris-
toph Kulmer voll auf ihre rechnung.

Kulinarisch ist auch vorgesorgt: Im groß-
zügigen festzelt können sie den tag bei 
Grillhendl, Bier und Kaffee ausklingen 
lassen und die eine oder andere techni-
sche Errungenschaft mit Ihren tischnach-
barn diskutieren. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
am 25. April beim eVENT!

Der 25. April steht im Zeichen von Information und viel Spaß.

Das Kinderprogramm beim eVent beschäftigt sich auch mit dem Thema Strom
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anstaltete die Gemeinschaft „das intel-
ligente Haus“ in feldbach und st. Peter 
am ottersbach zwei Informationsabende. 
Die Betriebe e-Lugitsch, Elektro Hohl und 
Elektro Wagner sLs zeigten im Vorfeld 
Lösungen für das Wohnen der zukunft.

Wohin die reise beim thema Wohnen 
und Energie geht, zeigte dann der Vor-
trag von Prof. Dr. Popp. Anhand von wis-
senschaftlichen Daten und zahlreichen 
Befragungen konnte er den Besuchern 
einen fundierten Blick in den Alltag der 
zukunft gewähren.

so wird sich etwa zeigen, dass sich unser 
eigenes zuhause durch die steigende Le-
benserwartung, neue Möglichkeiten im 
Bereich „Home-office“ und zahlreiche 
Verbesserungen am Mediensektor noch 
stärker in den Lebensmittelpunkt verwan-
deln wird – wir werden also noch mehr 
zeit in den eigenen vier Wänden verbrin-
gen. Deshalb sollten diese multifunktional, 
intelligent und energieeffizient werden.

Mit einer erwarteten längeren Lebens-
dauer von fünf Jahren in den nächsten 
20 Jahren werden die Menschen nur 
mehr rund zehn Prozent ihres Lebens 
an ihrem Arbeitsplatz verbringen. so-
mit wird Wohnen zum unverzichtbaren 
Grundbedürfnis, der Wohnbereich zum 
wichtigsten ort für das familiäre Bezie-
hungs- und Erziehungsleben. Ein schöner 

Wohnbereich ist ein sehr wichtiger faktor 
für das Wohlfühlen in der freizeit.

Der Vortrag zeigte auch, dass es in den 
nächsten 20 bis 30 Jahren zu einer Er-
schöpfung der fossilen Energiequellen 
kommen wird. Daher wird der Ausbau 
und die nutzung von rasch erneuerbaren 
Energiequellen, wie beispielsweise son-
nenenergie und Wasserkraft, unverzicht-
bar sein. zudem wird durch die weitere 
Vernetzung der technik, neue Hilfsmittel 
und technologien sowie einen zuwachs 
in der Elektromobilität mehr strom ver-
braucht werden. 

Demnach wird es in der zukunft immer 
wichtiger werden, eigenen strom zu 
produzieren und den Anstieg des strom-
verbrauchs möglichst gering zu halten. 
Die Lösung für diesen „spagat“ steckt in 
intelligenten steuerungen, die den Ver-
brauch optimieren, das Management des 
Hauses übernehmen und so auch selbst 

erzeugte Energie zu zeiten des Über-
schusses an Geräte liefern, die dann ihre 
Arbeit aufnehmen.

Die Gründe, wieso e-Lugitsch der richtige 
Partner für so ein Projekt ist, brachte dann 
Ing. Werner Lugitsch auf den Punkt. Denn 
e-Lugitsch ist stromerzeuger und strom-
lieferant und kann somit auch als strom-
überschussabnehmer punkten. Gleich-
zeitig beschäftigt sich das unternehmen 
seit fast 20 Jahren mit Photovoltaik und 
weiß daher, wie eine verbrauchsoptimier-
te Anlage gebaut wird. zusätzlich gibt es 
spezialisten, die all diese Anforderungen 
den individuellen Wünsche der Kunden 
anpassen. und im red zac-shop gibt es 
neben den Komfortlösungen für unter-
haltungselektronik auch die energiespa-
renden Geräte. 

unsere spezialisten zum thema 
„My smart Living“:

Edina Karamujic: Eigenstromerzeugung 
und speicherungen mittels Photovoltaik-
anlagen 

Daniel Meitz: Energieoptimierung und 
Automatisierung des Wohnbereiches

Alexander Falchner
Energieverkauf und Energieberatung 

Andreas Trummer
Komfortable unterhaltungsmedien 

my Smart liVinG: VortraG 
SorGte Für einen beSucHeranSturm
Die Gemeinschaft „das intelligente Haus“ veranstaltete zwei sehr gut besuchte Informationsabende.

Volles Haus im Zentrum in Feldbach beim Vortrag „My smart Living“

Klaus Wagner, Werner Lugitsch, Prof. Dr. Popp, Beatrix Lenz, Viktor Hohl und Josef Ober freuten sich über 
das große Interesse beim Vortrag
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www.e-lugitsch.at

ventvent
+

Photovoltaik

+
LED-Lösungen

+
e-MobilityInfrarot Heizungen Home Automation

+ +
Sicherheit

+
Die e-Lugitsch Hausmesse im Frühjahr

A
B
C
D
E
F
G

Energieberatung

Elektromobilität „ErFahren“
(Probefahrten mit Tesla und co.)

Ganztägige Zaubervorstellung
vom Magier Christoph Kulmer

Miele-Schaukochen
Sonos Beschallungen, Messeangebote

Kinderanimation, Hüpfburg 
und Grillhendl im Festzelt

Informationen und Angebote 
rund um Energie und Technik

ATB Becker

Sa. 25. April 10-17 Uhr

Stromerlebniswelt e-Lugitsch

Sa. 25. April 10-17 Uhr

Stromerlebniswelt e-Lugitsch
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Die aktuelle LED-Energiesparaktion von 
red zac sorgt für einen leuchtenden 
frühling: Bei Kauf einer Philips LED-Lam-
pe um 6,99 Euro schenken wir Ihnen eine 
zweite dazu. Die Philips CorePro LED-
Lampe ersetzt alte 60-Watt-Glühbirnen 
mit sofortigem warmweißen Licht und 
85-prozentiger stromersparnis.

Auch alte, energiefressende Geräte kön-
nen sie nun kostengünstig aus dem Haus-

halt verbannen. Denn bei red zac können 
sie beim Kauf eines neuen Gerätes den 
„Eco zac Bonus“ von bis zu 400 Euro kas-
sieren. Das hilft der umwelt und Ihrem 
Haushaltsbudget. „Bei der Geräteauswahl 
sollte vor allem auf die Energieeffizienz 
geachtet werden. so kann viel Geld ge-
spart werden“, erklärt florian Lugitsch. 
Alle Geräte, die beim red zac-Händler 
mit dem „Eco zac Bonus“ gekennzeichnet 
sind, haben tolle Energiewerte.

leD-lampen-aKtion bei reD zac
Bei Kauf einer LED-Lampe gibt es eine zweite kostenfrei dazu. Und wer sich 
jetzt außerdem von seinem alten Haushaltsgerät trennt, kann mit dem „Eco 
Zac Bonus“ bei einer Neuanschaffung bis zu 400 Euro sparen.

Florian Lugitsch und das Team des 
Red Zac-Shops empfehlen effiziente Geräte

energieeffizient profitieren!energieeffizient profitieren!

ventvent

www.e-lugitsch.at

LED-Birne geschenkt bekommen!

Beim eVENT vorbei kommen und eine LED-Birne völlig 
kostenlos mit nach Hause nehmen!

8 x 1 Jahr kostenlosen Strom gewinnen!

Energieeffizienzmaßnahme beim eVENT abtreten und 
ein ganzes Jahr gratis Strom gewinnen!

Nähere Informationen auf Seite 10/11.

*Die Inanspruchnahme der Aktionen ist ausschließlich mit gültigem Strom-Liefervertrag von e-Lugitsch möglich.

Sa. 25. April 10-17 Uhr

Stromerlebniswelt e-Lugitsch

Sa. 25. April 10-17 Uhr

Stromerlebniswelt e-Lugitsch
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Lugitsch
FELDBACH, Gniebing 52a, Tel. 03152/2554-0 office@lugitsch.at, www.e-lugitsch.at
BAD GLEICHENBERG, Kapfensteinerstraße 8, Tel. 03159/2589-0, m.krobath@lugitsch.at

JETZT NUR 

549,-549,-

NoFrost GefrierschrankNoFrost Gefrierschrank

NoFrost
Kühl- & Gefrierkombination

Höchste Energieeffizienzklasse A+++, 
Nutzinhalt 286 L, Ice Twister - für die 
einfache Eiswürfelzugereitung, No Frost 
Technologie - nie wieder abtauen, Super 
Gefrier Automatik für schnelles und 
schonendes Einfrieren, elektronische 
Temperaturregelung über Display, 
LED-Beleuchtung.
Maße (HxBxT): 161 x 70 x 78cm. 
Type: GSN51GW40

No Frost - nie
wieder abtauen 

BioFresh - für bis zu
3x länger haltbare
Lebensmittel

Höchste Energieeffizienzklasse A+++, 
Nutzinhalt Kühlteil 204 L, davon BioFresh-
Teil 67 L, Gefrierteil 57 L, LED Lichtsäule, 
autom. Abtauen im Gefrierteil, 2 BioFresh-
Safes auf Teleskopschienen auszieh-
bar, Soft-Tür-Schließmecha-
nismus. Nieschenhöhe:
177,2 - 178,8 cm
Type: CBNPbs 3756-20

BioFresh - Einbau
Kühl- & Gefrierkombination

ENERGIE
EFFIZIENZ

A+++ NO
FROST

ENERGIE
EFFIZIENZ

A+++ NO
FROST

ENERGIE
EFFIZIENZ

A++ NO
FROST

ENERGIE
EFFIZIENZ

A++ NO
FROST

Jetzt auf energieeffiziente Geräte umsteigen
und ein Jahr Gratisstrom gewinnen!

JETZT NUR 

JETZT NUR JETZT NUR 

999,-999,-

899,-899,- 1.799,-1.799,-

Energie-Effizienz-Klasse: A++ Energiever-
brauch: 211 kWh/Jahr Nutzinhalt: 195 L, No 
Frost - nie wieder abtauen! Elektronische 
Temperaturregelung über LED ablesbar,
Türtonwarner, Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik, Gefriervermögen: 20 
kg in 24 Std. Maße (HxBxT): 161 x 60 x 65cm.
Type: CE729EW30

Ohne Abb., Modell CE733
mit 220 L Nutzinhalt: € 649,-

Energie-Effizienz-Klasse: A++ Energieverbrauch: 268 
kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 355 L, Kühlraum: 269 l 
Nutzinhalt, Gefrierraum: 86 l Nutzinhalt, LED-Innenbe-
leuchtung im Kühlteil, NoFrost - nie wieder abtauen! 
Elektronische Temperaturregelung, "Super"-Gefrieren 
mit Eingefrierautomatik, Türtonwarner, Gefriervermö-
gen: 14 kg in 24 Std.
Maße (HxBxT): 201 x 60 x 65 cm
Type: KGN39XI3
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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 %
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eleKtroFacHarbeiter/in GeSucHt!
Jetzt bewerben. Nutzen Sie Ihre Chance auf eine Vollzeit-Dauerstelle bei e-Lugitsch! 
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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 in pure Energie umgewandelt. 
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 begreif- 
und erlebbar zu 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 
findet übrigens beim 
eVent am 25. April 
statt (lesen sie dazu 
mehr auf seite 2).

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.e-lugitsch.at

Gerne informieren und beraten wir sie 
auch in unserem servicecenter:
Energieversorgungsunternehmen 
der Florian Lugitsch Gruppe GmbH 
Gniebing 52a, 8330 feldbach 
tel.: 03152/2554-0, fax DW -10
E-Mail: office@lugitsch.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 florian Lugitsch Gruppe 
GmbH als Ihr regionaler fairsorger, haben 
uns das ziel gesetzt, in unserer region 
den Energieverbrauch zu senken. so wol-
len wir einen nachhaltigen Beitrag zum 
Klimaschutz und damit für eine lebens-
werte Heimat leisten. und dafür brau-
chen 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. 
Acht Gewinner erhalten je ein Jahr Gratisstrom* – verlost wird heuer von Mai bis Dezember je ein Gewinn pro Monat.

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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8 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 florian Lugitsch Gruppe 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 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: 11. Dezember 2015. Der/die Gewinner/in wird per Los bestimmt. Ich stimme mit meiner unterschrift zu, dass meine Daten von der florian Lugitsch Gruppe 
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; gemeinsam 
mit der rechnung oder rechnungskopie in einem ausreichend frankierten umschlag per 
Post senden an / einscannen und mailen an / persönlich abgeben bei:

Energieversorgungsunternehmen der Florian Lugitsch Gruppe GmbH 
Gniebing 52a, 8330 feldbach 
E-Mail: office@lugitsch.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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KunDencenter
Voller einSatz 
Seit 30 JaHren

Als Ihr regionaler fairsorger ist es uns 
wichtig, persönlich ansprechbar zu sein. 
Daher laden wir sie ein, bei fragen zum 
thema Energie in unser Kundencenter zu 
kommen. Dort stehen Ihnen unsere Mit-
arbeiterInnen mit rat und tat zur seite.

energieversorgungsunternehmen 
der Florian lugitsch Gruppe GmbH 

Gniebing 52a, 8330 feldbach 
tel.: 03152/2554-0
fax: 03152/2554-10

E-Mail: office@lugitsch.at
www.e-lugitsch.at
www.vulkanlandstrom.at

Auch nach dieser lan-
gen zeit ist die Begeis-
terung bei Hofmeister 
noch immer voll vorhanden. Als teamlei-
ter sind ihm dabei alle Wetterkapriolen 
bekannt. Egal ob im sommer-Gewitter, 
bei winterlichen Bedingungen oder bei 
schönstem sonnenschein – seine Motiva-
tion besteht immer darin, die stromver-
sorgung bestmöglich zu gewährleisten. 

Die Geschäftsführung bedankt sich 
bei ihm für seine Treue und seinen 
Einsatz in den letzten 30 Jahren.

In unserem Kundencenter stehen wir 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Seit drei Jahr-
zehnten ist Anton 
Hofmeister für eine 
sichere Stromver-
sorgung unterwegs.

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 & Satz: www.rinnerhofer.at. 
text redaktion: michael Samec – www.dietexter.at. bilder: wenn nicht anders angegeben: archive der partner betriebe von „ihr regionaler fairsorger“. 
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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


