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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!

leD-aktion 
Verlängert! 
Holen Sie SicH 
energieSpar-
bonuS
Mehr dazu auf den Seiten 2 und 3 Mehr dazu auf Seite 4

Mehr als 1100 Glühbirnen haben unsere Kunden im Rahmen unserer Tauschaktion schon durch LED-Lampen ersetzt. Damit sparen sie 10.000 Euro pro Jahr

unSere 
energieeffizienz- 

offenSiVe iSt 
Voll angelaufen

1000,– euro  
förDerung 
beim kauf einer  
HeizungS- 
Wärmepumpe
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geWinnSpiel 

ein JaHr 
gratiSStrom!
S. Seiten 10 + 11

Neue Gutscheine
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Das Jahr 2015 steht 
für unsere Energie-
effizienz-offensive, 
mit der wir hohen 
Energiekosten den 
Kampf ansagen. 
unsere Aufgabe als 
Ihr regionaler fair-

sorger ist es unter anderem, sie beim 
stromsparen zu unterstützen. Bis Ap-
ril konnten wir bereits drei Aktionen 
starten, mit denen wir Ihnen helfen, 
den Energieverbrauch zu senken. Da-
bei geben wir Ihnen die Möglichkeit, 
zu vergünstigten Preisen Haushalts-
geräte und Heizsystem auf die jeweils 
energieeffizientesten Geräte auf dem 
Markt umzurüsten und die Beleuch-
tung auf moderne LED-technik.

um diese Geräte mit sauberem strom 
zu versorgen, bieten wir neben unse-
rem öko-styria strom auch noch ein 
Photovoltaik-Paket an. Mit diesem An-
gebot können sie nicht nur die umwelt 
schonen, sondern auch Ihre Geldbörse! 
nähere Informationen hierzu finden 
sie auf der seite 12.

Weiters möchten wir Ihnen in dieser 
Ausgabe unsere beiden Werkstätten 
des Elektrofachhandels vorstellen. 
unsere Mitarbeiter arbeiten sowohl 
im Betrieb als auch bei Ihnen vor ort 
und glänzen durch kompetenten ser-
vice. um immer auf dem neuesten 
stand der technik zu sein, besuchen 
sie regelmäßig fortbildungen sowie 
Produktschulungen. Ihre zufrieden-
heit ist uns wichtig, deshalb besticht 
unser service nicht nur durch Kunden-
freundlichkeit, sondern auch durch das 
Know How unserer Mitarbeiter.

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

geScHätzte 
kunDinnen 
unD kunDen!
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Wir Verlängern unSere 
leD-lampen-aktion!

Bis April wurden innerhalb der Ak-
tion bereits über 1100 Leuchtmittel 
auf unsere LED-Lampen umgerüstet. 
Somit sparen unsere Kunden zusam-
men bereits mehr als 10.000 Euro an 
Energie kosten jährlich!

Bereits kurz nach dem Beginn der LED-
Lampen Aktion konnten wir viele Kunden 
beim stromsparen mittels neuester LED-
Lampentechnik unterstützen. um diese 
Möglichkeit weiterhin zu gewährleisten, 
haben wir beschlossen, diese Aktion bis 
zum 30. Juni 2015 zu verlängern!

Eine LED-Lampe mit 8,5 Watt und 806 
Lumen, die einer 60 W Glühbirne gleich-
wertig ist, wird daher weiterhin für 5,90 
Euro statt 9,90 Euro erhältlich sein. Der 
dafür benötigte Gutschein ist in unserem 
Elektrofachgeschäft erhältlich.

Weiters bieten wir durch einen 15-Pro-
zent-Rabatt auf das übrige LED-Lampen-
sortiment eine zusätzliche Einsparungs-
möglichkeit bei der Anschaffung neuer 
Leuchtmittel. Jede einzelne LED-Lampe 
senkt die stromkosten im Vergleich zu ei-
ner Glühbirne um 85 Prozent, was etwa 
9,20 Euro im Jahr entspricht.

Besuchen sie unser Elektrofachgeschäft 
und überzeugen sie sich selbst von un-
serem großen LED-Lampensortiment und 
der dazugehörigen fachberatung unserer 
Mitarbeiter.

Unsere Kunden sparen bereits tausende Euro. Aktion geht nun weiter.

Herr Müller berät Frau Ruprechter (Kundin)

Auf LED umstellen und Geld sparen! Diesen Gutschein gibt es bis Ende Juni in unserem Elektrofachgeschäft. 
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koStenloSe energieSpar-beratungen 
in unSerem VerkaufSgeScHäft

Im ständig wechselnden Produktsorti-
ment der Gerätehersteller verliert man als 
Konsument schnell den Überblick. Als Ihr 
regionaler fairsorger mit dazugehörigem 
fachhandel, liegt uns Ihre persönliche 
Betreuung am Herzen. Deshalb bieten wir 
Ihnen bis Ende dieses Jahres unsere kos-
tenlosen Energiesparberatungen in un-
serem Elektrofachgeschäft an. zusätzlich 
erhält jeder Kunde nach seiner individu-
ellen Beratung einen Energiesparbonus 
im Wert von 50 Euro, den er beim Kauf 
eines hocheffizienten Haushaltsgerätes 
einlösen kann.

Der Gutschein kann bis 31. Dezember 
2015 eingelöst werden und gehört zu 
den bereits angekündigten Maßnahmen 
im rahmen unserer Energieeffizienz-of-
fensive. Die stadtwerke möchten Ihnen – 
neben der intensiven Fachberatung in 
unserem Elektrofachgeschäft – auch die 
neuesten und effizientesten Haushalts-
geräte am Markt vorstellen.

neben Marken wie Indesit, Constructa 
und samsung finden sie auch die Markt-
führer siemens und Miele in unserer Pro-
duktpalette. 

sowohl für Zweitgeräte im günstigeren 
Bereich als auch bei High-End Gerä-
ten für höchste Ansprüche sind wir Ihr 
regionaler Ansprechpartner.

Bis Jahresende bietet Ihr regionaler fairsorger gratis Energiespar-Beratungen. Holen Sie sich Ihren Energiesparbonus!

Eine geballte Ladung Fachwissen und Freundlichkeit erwartet Sie in Ihrem Elektrofachgeschäft am Hauptplatz. 

unSer elektrofacHgeScHäft – kompetenz Direkt Vor ort

seit 1928 sind wir Ihr kompetenter An-
sprechpartner für Elektrogeräte aller Art. 
Im Jahr 2000 bezogen wir unseren aktu-
ellen standort direkt am Hauptplatz in 
Voitsberg. Innerhalb der letzten 15 Jahre 
veränderte sich unser sortiment – je nach 
technikstand – mehrmals im Jahr. Gleich-
zeitig bieten wir dank regelmäßiger fort-
bildungen seit jeher einen konstanten 
und qualitativ hochwertigen Beratungs-
service an.

täglich dürfen wir viele Kunden in unse-
rem fachgeschäft begrüßen, die sich über 
unsere unterstützung beim Kauf eines 
neuen Gerätes freuen. selbstverständ-
lich gehört zu unserem rund-um-service 
auch das Anbieten eines reparaturser-

vices dazu, welcher sich ebenfalls großer 
nachfrage erfreut.

Sowohl bei Geräte-Neuanschaffungen 
als auch beim Reparaturservice – wir 
sind Ihr kompetenter Ansprechpart-
ner!

Die Kundenzufriedenheit liegt uns beson-
ders am Herzen! Aus diesem Grund bie-
ten wir regelmäßig neue Aktionen an, bei 
denen der Kunde beim Kauf eines neuen 
Gerätes bares Geld sparen kann.

„Ich sehe es täglich bei meiner Arbeit. Ein 
ausführliches Beratungsgespräch mit ent-
sprechendem fachwissen ist das um und 
Auf in unserer Branche. unsere Aufgabe 

ist es, die Kunden bestmöglich beim Kauf 
zu beraten, so dass diese danach auch 
wirklich zufrieden mit ihrem Gerät sind“, 
betont siegfried Bretterklieber, Leiter des 
Elektrofachgeschäftes.

Sitzend: Gertrud Smodej. Stehend Gabriel Müller, 
Siegfried Bretterklieber, Hans Jürgen Bauer (v.l.n.r.)

Frau Smodej ist eine von vier Fachberaterinnen und Fachberatern, die unsere Energiesparberatungen 
durchführen
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energieeffizienz-
offenSiVe: unSere 
Wärmepumpen-
aktion Startet
Ab sofort bieten Ihnen die stadtwerke 
Voitsberg gemeinsam mit zwei regionalen 
Installationsbetrieben eine förderung für 
Heizungs-Wärmepumpen an. Die Kompe-
tenzpartner der stadtwerke sind sorgfäl-
tig ausgewählte firmen. sie garantieren 
Qualitätsarbeit und führen die individu-
ellen fachberatungen mit Ihnen durch. 
Die Heizungswärmepumpen der firmen 
Buderus und Vaillant bieten höchste 
Qualität, große zuverlässigkeit und einen 
geringen Wartungsaufwand. 

Ein Jahr Gratisstrom bei den Stadt-
werken Voitsberg zu gewinnen!
Mit der förderung sparen sie 1.000 Euro 
beim Kauf einer Heizungs-Wärmepumpe 
und können zusätzlich an einem Gewinn-
spiel der stadtwerke teilnehmen, bei dem 
man ein Jahr Gratisstrom gewinnen kann. 
nähere Informationen siehe s. 10 u. 11.

Sparen Sie durch eine Umrüstung um 
bis zu 75 Prozent Heizkosten ein!
Die förderung umfasst einen 300-Euro-
Herstellerbonus, eine 300-Euro-Gut-
schrift des jeweiligen Kompetenzpartners 
und eine 400-Euro-stromrechnungsgut-
schrift, aufgeteilt auf die folgenden vier 
Jahre, von den stadtwerken Voitsberg. 
Hinzu kommt noch die jährliche Heizkos-
teneinsparung von bis zu 75 Prozent, die 
eine umrüstung mit sich bringt. Außer-
dem bieten die stadtwerke für alle Kun-
den einen speziellen Wärmepumpentarif 
an, der das momentan effektivste Heiz-
system für neubauten noch attraktiver 
macht.

Zu Ihrer Förderung kommen Sie 
ganz einfach
nach einer Beratung bei unseren Kom-
petenzpartnern lassen sie sich ein indi-
viduelles Angebot erstellen. neben dem 
Kaufvertrag füllen sie noch unseren för-
derantrag aus und sparen bequem bares 
Geld.

Wärmepumpen  
für Heizsysteme
1.000 € sparen 
und Heizkosten um bis zu 
75% jährlich senken.

Energieeffizienz-Offensive der

1 Jahr 

GRATIS- 
STROM 

gewinnen.
>> bitte umblätternIhr regionaler Energieversorger – Weit mehr als Energie.

www.stadtwerke-voitsberg.at

Stadtwerke Voitsberg GmbH
www.stadtwerke-voitsberg.at
office@stadtwerkevoitsberg.at
tel: 03142 / 22172 – 0

Öffnungszeiten: 
Mo. 07:00–12:00 und 13:00–17:00 uhr
Di. u. Do. 07:00–12:00 u. 13:00–17:30 uhr
Mi. und fr. 07:00–13:00 uhr

Pichler Gas-Wasser-Heizung GmbH
www.haustechnik-pichler.at
w.pichler@haustechnik-pichler.at
tel: 03142 / 25 777

Johannes Strommer GmbH
www.strommer-sha.at
office@strommer-sha.at
tel: 03143 / 204 40

Unsere Mitarbeiter und Kompetenzpartner sind gerne für Sie telefonisch 
oder per E-Mail für Ihre Anliegen erreichbar:
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Wir Stellen Vor: unSere tV-WerkStätte

sobald der fernseher kleine Probleme 
macht, denken viele bereits daran, einen 
neuen zu kaufen. Doch was tun, wenn 
man mit einem neukauf noch etwas war-
ten möchte?

Die voll ausgestattete tV-Werkstätte der 
stadtwerke Voitsberg kann Ihnen genau 
dabei helfen. unsere beiden techniker 
reparieren sowohl Ihren Fernseher als 
auch Ihren Receiver und erledigen alle 
notwendigen Neuinstallationen. neben 
bestem service bekommen sie auch eine 
rundum Beratung, in der all Ihre fragen 
zu den Geräten beantwortet werden.

uns ist wichtig, dass unsere Mitarbei-
ter immer auf dem neuesten stand der 
technik sind, weshalb für sie regelmäßi-
ge Fortbildungen zum Pflichtprogramm 
gehören. Durch die langjährige Erfahrung 
unserer techniker können wir sowohl äl-
tere als auch die neuesten Geräte warten, 
reparieren und für sie einstellen.

zusätzlich zu fernsehern und receivern 
zählen auch Audio- und Videogeräte 
sowie Sat-Anlagen zu unseren Kompe-
tenzbereichen.

Wussten sie, dass laut Antennenbauvor-
schrift eine Wartung Ihrer sat-Anlage 
alle fünf Jahre dringend empfohlen wird? 
Auch hierbei sind wir Ihr kompetenter 
Ansprechpartner und bieten Ihnen in der 
Gutscheinbeilage dieser Ausgabe des „fair 
informiert“ einen Sonderrabatt für Ihre 
Sat-Anlagenüberprüfung.

Die voll ausgestattete TV-Werkstätte der Stadtwerke Voitsberg sorgt für scharfe Bilder in Ihrem Wohnzimmer.

Nach der Reparatur wird das Gerät von Herrn Monsberger gereinigt. Service ist unsere Stärke!

Unser täglich Brot: Löten von Platinen Herr Brunner bei der Fehlersuche Wartung einer Antennen-Anlage

Unsere Mitarbeiter sind gerne 
unter Tel. 03142 22172 
oder per E-Mail für 
Ihre Anliegen erreichbar:

Öffnungszeiten: 
Montag bis freitag 
von 8.00 bis 12.00 uhr 
und 13.00 bis 17:00 uhr

Manfred Monsberger
Servicetechniker
tel: 03142 / 22172 - 521
tvwerkstaette@stadtwerkevoitsberg.at

Christian Brunner
Servicetechniker
tel: 03142 / 22172 - 520
christian.brunner@
stadtwerkevoitsberg.at
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Wir Helfen, Wenn nicHtS meHr geHt: 
unSere HauSHaltSgeräteWerkStatt

zusätzlich zu unseren spezialisten in der 
tV-Werkstätte möchten wir Ihnen auch 
unsere Techniker für Haushaltsgeräte 
vorstellen.

seit über 85 Jahren sind wir Ihr regiona-
ler Ansprechpartner für reparaturen aller 
Art. Einer unserer größten Kernbereiche 
sind Kaffeevollautomaten. unsere bei-
den techniker sind sowohl für ältere als 
auch brandneue Geräte geschult. unsere 
Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Pro-
duktschulungen und Fortbildungen teil, 
um einen dauerhaften und qualitativ hoch-
wertigen service für sie bieten zu können.

Ob Kostenvoranschläge für Versiche-
rungen, Waschmaschinen, die nicht 
mehr abpumpen, oder Fragen zur 
Wertgarantie – wir stehen Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite!

nach einer terminvereinbarung mit un-
serem Kundencenter besuchen sie unsere 
servicetechniker zu Hause und begutach-
ten das Gerät vor ort. Je nach Möglichkeit 
werden fehler sofort behoben oder feh-
lende Ersatzteile bestellt. natürlich zählt 
zu unserem rund-um-service auch eine 
Produktberatung für eine neuanschaf-
fung, wenn Ihr altes Gerät nicht mehr zu 
reparieren sein sollte.

Alles in allem können wir Ihnen ein Paket 
an service mit Qualität, zuverlässigkeit, 
freundlichkeit und Know-how in Ihrer 
direkten nähe anbieten.

Unsere Techniker schauen sich vor Ort das Problem an und versuchen, es so schnell wie möglich zu lösen.

Herr Kiedl und Herr Peter sind dank regelmäßiger Fortbildungen immer am neuesten Stand der Technik

Fehlersuche von Hrn. Peter bei einem Geschirrspüler Kaffeevollautomaten – eine unserer Kernkompetenzen Immer in Kontakt mit den Kunden

Unsere Mitarbeiter sind gerne 
unter Tel. 03142 22172 
oder per E-Mail für 
Ihre Anliegen erreichbar:

Öffnungszeiten: 
Montag bis freitag 
von 7.00 bis 15.30 uhr

Gerald Kiedl
Servicetechniker
tel: 03142 / 22172 - 521
gerald.kiedl@stadtwerkevoitsberg.at 

Christian PETER
Servicetechniker
tel: 03142 / 22172 - 520
christian.peter@
stadtwerkevoitsberg.at
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Einlösbar bis 31.06.2015. nicht 
mit anderen Einkaufsaktionen 
kombinierbar, keine Barablöse. Pro 
Auftrag nur 1 Gutschein einlösbar. 
rechtsweg ausgeschlossen.

Einlösbar bis 31.06.2015. nicht 
mit anderen Einkaufsaktionen 
kombinierbar, keine Barablöse. Pro 
Auftrag nur 1 Gutschein einlösbar. 
rechtsweg ausgeschlossen.

€  30,–
Gutschein 

€  20,–
Gutschein 

GUTSCHEIN
30 € Rabatt auf die 

Überprüfung Ihrer Sat-Anlage

GUTSCHEIN
20 € Rabatt auf eine 

TV- und Receiver-Programmierung

Hans-Peter Stangl wird den strombetriebenen Sportwagen ein Wochenende lang testen.

Der geWinner DeS WocHenenDeS mit 
einem teSla moDel S SteHt feSt!

Aus der Vielzahl von eingeschickten teil-
nahmekupons wurde vor kurzem der Ge-
winner des Wochenendes mit einem tesla 
Model s gezogen. „fast 500 km schaffe 
ich dann zu fahren, ohne aufzutanken 
und vor allem ohne Co2-Ausstoß – ein su-

per Gefühl“, so der Gewinner Hans-Peter 
stangl bei der Übergabe des Gutscheines. 
Er darf nun ein ganzes Wochenende mit 
dem umweltfreundlichen sportwagen 
fahren und sich von den Vorteilen eines 
Elektroautos selbst überzeugen!

Mehr als 150 fahrzeugmodelle mit Elektro-
antrieb sind bereits auf dem Markt. Ihr re-
gionaler fairsorger hat den sprit für sie!

Die stadtwerke Voitsberg GmbH wünscht 
Herrn stangl eine sichere fahrt!

Von 0 auf 100 in nur 5 Sekunden, und das ganz ohne CO2-Ausstoß – das Tesla Model S, 100 Prozent 
elektrisch angetrieben

Dir. Schmuck bei der Gutscheinübergabe an Hans-
Peter Stangl



8 informiert

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-
fallssichere 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 
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-voitsberg.at.

Gerne informieren und beraten wir sie 
auch in unserem servicecenter:

Stadtwerke Voitsberg GmbH
Hauptplatz 35, 8570 Voitsberg
tel: 03142 / 22 172 – 0
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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 Voitsberg 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. 
Der Gewinner erhält ein 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. den gesetzten Energiesparmaßnahmen an die stadtwerke Voitsberg GmbH 
übertrage und die Einheiten kein weiteres Mal an eine dritte Partei übertrage. Ich bestätige auch, dass ich keine förderung 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 der obigen Anga-
ben. Voraussetzung für die teilnahme am Gewinnspiel ist ein aufrechter stromliefervertrag mit der stadtwerke Voitsberg GmbH. Der Gewinn ist nicht in bar ablösbar, nicht 
übertragbar und auf maximal 4.000 kWh begrenzt und wird als Gutschrift im zuge der nächsten Jahresstromabrechnung berücksichtigt. 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 Voitsberg GmbH zum 
zwecke der zusendung von Werbeinformationen per E-Mail oder Post verarbeitet werden. Ich kann diese zustimmung jederzeit widerrufen. 
* 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:

Stadtwerke Voitsberg GmbH
Hauptplatz 35, 8570 Voitsberg
office@stadtwerkevoitsberg.at

 E-fahrzeug gekauft

 Wärmepumpe installiert

 fenstertausch durchgeführt

 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

attraktiVeS pHotoVoltaik-paket
Die Stadtwerke Voitsberg unterstützen Sie auf dem Weg zum eigenen Energieversorger. Jetzt informieren.

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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Wir können als regionales Dienstleis-
tungsunternehmen mit dem schwer-
punkt Elektrizitätsversorgung schon seit 
geraumer zeit „grünen“ Ökostrom anbie-
ten. Dabei spielt die Photovoltaik eine 
wichtige rolle.

Ab sofort können Sie sich und der 
Umwelt etwas Gutes tun – zum ab-
soluten Vorzugspreis dank dem Stadt-
werke Voitsberg-Paket!

Unser Paket für Sie
Das Paket umfasst die Planung, Liefe-
rung, Montage und Inbetriebnahme ei-
ner kompletten Photovoltaikanlage mit 
bester Qualität sowie die dazugehörige 
fachberatung.

Ihre Vorteile auf einem Blick
• Abnahmetarif von 6,99 Cent/kWh1 bei 

den ersten 4.000 kWh
• Photovoltaik-Anlagenbezug direkt von 

uns und nicht über Dritte
• Wir übernehmen die komplette Pla-

nung, Installation und Montage Ihrer 
Anlage

• Sie sparen bis zu 450 Euro2 jährlich
• Sie werden als Ihr eigener Stromerzeu-

ger in zukunft ein stück unabhängiger

Umfang des Paketes
• Photovoltaik-Anlage mit 4 kWp
• Kristalline Hochleistungsmodule mit 

250 Watt nennleistung
• Wechselrichter der Firma Fronius Symo 

3.7 mit WLAn
• Komplette Beratung, Planung, Installa-

tion und umsetzung
• Attraktiver Abnahmetarif von 6,99 Cent/

kWh1 – ohne versteckte Gebühren

Ihre Ersparnis
Gesamtkosten einer 4 kWp- 
Photovoltaik-Anlage3 8.690,00 €
Abzüglich förderung des  
Klima- und Energiefonds -1.100,00 €
ihre investitionskosten 7.590,00 €

Mit jeder Kilowattstunde, die in unser 
netz eingespeist wird, wird ein wichtiger 
Beitrag für eine ökologische und nach-
haltige stromproduktion in der region 
geleistet, die wiederum Ihnen selbst als 
Kunde zu Gute kommt.

1 Abnahmetarif in Cent/kWh für die ersten 4.000 kWh. Der Abnahmetarif verringert sich ab 4.001 kWh auf 4,5 Cent/kWh.
2 Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Abnahmetarif für neu errichtete Photovoltaik-Anlagen (4 kWpeak) mit öko-styria 
strom und einem durchschnittlichen Eigenverbrauch von 40 %.
3 Bei schrägdachmontage, ohne netzanschluss

ihr ansprechpartner: 
günter münzer 

Elektroinstallations-
meister und Leiter der 
Elektroinstallation, 
geprüfter Photo-
voltaiktechniker und 
easytherm-Berater

guenter.muenzer@stadtwerkevoitsberg.at
t: 03142 / 22172 -320

PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de


