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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

Stromaggregate 
Sorgen für  
eine Sichere 
VerSorgung

erfolgreiche 
brandSchutz-
übung im  
Stift admont
Mehr dazu auf Seite 3
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Notstromversorgung: Für den Fall des Falles hat ENVESTA in den letzten zwei Jahren zwei Notstromaggregate angekauft. Sie gewährleisten eine sichere Stromversorgung 
auch in Notfällen, wie etwa vergangenen Sommer in Johnsbach

NEuE

rabatt-
gutScheine

für ihre VerSorgungSSicherheit
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Im nächsten 
Jahr beginnen 
wir als Ihr re-
gionaler fair-
sorger damit, in 
unserem Versor-
gungsgebiet die 
mechanischen 
s t r o m z ä h l e r 
durch digitale 
stromzähler zu 

ersetzen. Darauf haben wir uns gründ-
lich vorbereitet, und so können wir Ih-
nen garantieren, dass die umrüstung 
problemlos über die Bühne gehen wird. 
Warum wir diese sogenannten smart 
Meter einbauen und welche Möglich-
keiten diese bieten, erfahren sie auf 
seite 4.

Im Alltag sorgsam mit Energie umge-
hen spart viel Geld. Noch mehr Ein-
sparungspotenzial bietet aber eine 
sanierung des Eigenheimes. Einige 
Möglichkeiten dafür stellen wir Ihnen 
auf seite 9 vor. sollten sie weitere Fra-
gen haben bzw. Hilfe bei der Planung 
benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur 
seite.

Wussten sie, dass nicht nur auf den 
straßen reger Verkehr herrscht, son-
dern auch darunter? Weil in Mürzzu-
schlag gerade die Ortsdurchfahrt völ-
lig neu gestaltet wird, haben wir die 
Gelegenheit genützt, einen Blick in die 
Baugrube zu werfen. Wie geregelt der 
Verkehr von strom, Wasser, Gas uvm. 
fließt, erfahren sie auf seite 10.

unsere Kinderseite dreht sich diesmal 
ums Kochen. Einige Tipps zum energie-
sparenden zubereiten von Gerichten 
finden sie auf seite 11. 

Viel spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
des „fair informiert“!

Ihr Ing. Wolfgang Missethon

geSchätzte 
Kundinnen 
und Kunden!

Aufgrund der immer häufiger auftre-
tenden unwetter mit stürmen, Blitz-
einschlägen und Hochwasserereignissen 
ist für uns eine sichere Notstromversor-
gung immer wichtiger geworden. In ei-
ner zeit, in der Geschäfte ohne strom 
keine Ware mehr ausgeben können, kein 
Wirtschaftsbetrieb ordentlich funktio-
niert, Kühe elektrisch gemolken werden 
und die Elektrizität bis in den kleinsten 
Winkel eines jeden Haushaltes Einzug ge-
halten hat, zählt jede Minute! und Ihre 
zufriedenheit ist unser Auftrag!

Notstromaggregate haben sich 
im Ernstfall bewährt
Dass der Erwerb dieser Notstromaggre-
gate unerlässlich war, zeigte sich erst 
im vergangenen sommer wieder: Am 
7. Juli um ca. 22 uhr haben umfallende 
Bäume die Freileitung Richtung Johns-
bach an mehreren stellen gleichzeitig 

durchtrennt. Der sehr lokale sturm hat 
einen verhältnismäßig großen schaden 
angerichtet. zwar besteht in Johnsbach 
die einmalige Gelegenheit, mit dem dort 
stehenden Wasserkraftwerk ein Inselnetz 
aufzubauen, jedoch war es in diesem Fall 
nicht möglich, ohne Risiken noch in der 
Nacht die Leitungen zu bespannen. In 
den frühen Morgenstunden wurde von 
unseren Mitarbeitern mit dem Aufbau 
bzw. den Vorbereitungen zur Notstrom-
versorgung begonnen.

Obwohl es erst nach zwei Tagen möglich 
war, die Leitung ohne Gefahr wieder in 
Betrieb zu nehmen, konnten unsere Kun-
den dank der neuen stromaggregate in 
der zwischenzeit schnell und an mehre-
ren Punkten mit strom versorgt werden.
Dies soll veranschaulichen, wie wertvoll 
diese Anschaffung für unsere Kunden im 
Notfall ist.

Mitarbeiter: Mark Berghofer Mitarbeiter: Hannes Brunthaler

* Zum Vergleich: Ein Staubsauger entwickelt im Betrieb einen Schallpegel von ca. 70 dB!

damit eS nicht finSter wird: 
Stromaggregate angeSchafft
Um Ihnen jederzeit eine sichere Stromversorgung gewährleisten zu können, 
haben wir in den letzten Jahren zwei Notstromaggregate angeschafft.
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Notstromaggregat POLYMA für LKW
scheinleistung   300 kVA 
Wirkleistung   240 kW
Nenndrehzahl  1500 u/min
schallpegel   60 dB*
Anschaffungspreis 120.000 Euro 

Mit diesem Aggregat ist eine Versorgung 
von bis zu 45 Haushalten möglich.

Notstromaggregat DARU für PKW
scheinleistung   44 kVA 
Wirkleistung   35,2 kW
Nenndrehzahl  1500 u/min
schallpegel   60 dB*
Anschaffungspreis 15.000 Euro 

Mit diesem Aggregat ist eine Versorgung 
von bis zu neun Haushalten möglich.
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enVeSta wacht auch über „feuer und flamme“

Damit ein Brand wie 1865 im stift Ad-
mont mit sicherheit auszuschließen ist, 
wird großes Augenmerk auf die techni-
sche Brandschutzüberwachung gelegt.

Vom Keller bis zum Dachboden sind alle 
Räume mit Brandschutzsensoren ausge-
stattet, welche über eine zentrale Brand-
schutz-Meldeanlage direkt mit der ört-
lichen Feuerwehr in Verbindung stehen. 
Die Instandhaltung und Wartung dieser 
technischen Anlage obliegt ENVEsTA, in 
der Person von Johann Berghofer, wel-
cher als Brandschutzwart und Brand-
schutzbeauftragter seine ständigen Kon-
trollaufgaben in großer Verantwortung 
mit peniblem Einsatz durchführt.

zur technischen Betreuung der Anlage ge-
hören neben Wartungsarbeiten auch die 
Kontrolle und der Austausch der Feuerlö-
scher, das Führen eines Brandschutzbuches 
mit wöchentlichen Kontrollgängen sowie 
die Durchführung von sicherheitsunter-
weisungen des Personals – mit jährlichen 
Übungen im Beisein von Feuerwehr und 
Rettung zur Übung des Ernstfalles.

so wurde auch heuer wieder am 19. 
september unter Einbeziehung des Mu-
seumspersonales, des Konventes und 
sogar der Besucher geübt. schwerpunkt 
war diesmal erstmals die Rettung über 
eine schlauchrutsche aus dem obersten 
stockwerk.

Der Feuerbekämpfungseinsatz konnte 
einmal mehr zur vollsten zufriedenheit aller 
Beteiligten beendet werden. Der gesamte 
Ablauf wurde auch unter den Augen 
der Firma sIs security Gebäudetechnik 
GmbH, vertreten durch unseren externen 
Brandschutzbeauftragten Herrn DI Jauk 
beobachtet. zum Abschluss wurde der 
Verlauf der Übung noch mit ENVEsTA und 
der Museumsleiterin Mag. silvia Karina 
Mitter analysiert.

Im Auftrag von „Nie wieder Brand im 
stift Admont“ setzt ENVEsTA mit großer 
Verantwortung alle zur Verfügung ste-
henden Mittel ein, um dieser Aufgabe 
gerecht zu werden! 

Erfolgreiche Brandschutzübung im Stift Admont. Erstmals wurde auch eine Rettung über die Schlauchrutsche geprobt.

Spannende Angelegenheit: Die Rettung über die Schlauchrutsche aus einem der oberen Stockwerke des Stiftes Admont

Die Einsatzorganisationen probten im Stiftsgebäude Auch der umgang mit dem Feuerlöscher will geübt sein Vielen Dank an das Organisationsteam der Übung!
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Sämtliche Ferraris-Zähler, deren Technologie schon 100 Jahre alt ist, werden durch Smart Meter ersetzt.

Wenn Sie die höchste Software-Ausbaustufe des Smart Meters wählen, erhalten Sie u. a. umfassende detaillierte 
Informationen über Ihr Verbrauchsverhalten auf einem Webportal (Beispielbild)
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auS analog wird digital: Smart meter 
löSt den ferrariS-zähler ab
Im kommenden Jahr startet Ihr regionaler fairsorger mit der Einführung der Smart Meter. Was es damit auf sich hat? Hier 
die wichtigsten Antworten!

1 

Überall liest und hört man vom 
Smart Meter. Aber was ist das 
genau?

Antwort: smart Meter sind digitale 
stromzähler, die die herkömmlichen ana-
logen Ferraris-zähler ablösen, deren Tech-
nologie schon an die 100 Jahre alt ist. Der 
Gesetzgeber schreibt allen Netzbetrei-
bern diesen Tausch bis Ende 2019 vor. Der 
neue zähler bietet Ihnen verschiedene 
Optionen: sie können ihn einfach als di-
gitalen standardzähler verwenden – oder 
als Hilfsmittel, um Ihren stromverbrauch 
zu optimieren. Die Entscheidung, welche 
Option sie wählen, liegt bei Ihnen.

2 

Kann ich meinen bisherigen 
Ferraris-Zähler behalten?

Antwort: Nein. Die Technik 
des Ferraris-zählers ist veraltet. In den 
nächsten vier Jahren werden alle zähler 
im Netzgebiet ausgetauscht. sie können 
jedoch die kleinste Ausbaustufe beim 
smart Meter (d. h. digitaler standardzäh-

ler) wählen, die lediglich den aktuellen 
zählerstand misst.

3 

Wie schaut der Zeitplan für 
den Austausch aus?

Antwort: Wir als Ihr regionaler 
fairsorger bereiten den Austausch bereits 

vor. Die erste stufe startet im kommen-
den Jahr, bis 2019 werden wir unser ge-
samtes Versorgungsgebiet mit smart Me-
tern ausgestattet haben.

4 

Gibt es schon Erfahrungen mit 
dem Smart Meter?

Antwort: Ja, es gibt in der stei-
ermark viele Pilotprojekte. Auch wir als 
Ihr regionaler fairsorger haben in unse-
rem Netzwerk erfolgreich Projekte ins-
talliert. Als Netzbetreiber haben wir die 
technischen Varianten ausgetestet, um 
die optimale Lösung für sie zu finden. 

5 

Welchen Vorteil bringt der 
Smart Meter?

Antwort: sollten sie sich für 
den vollen Funktionsumfang entschei-
den, dann stehen Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung. Der smart 
Meter unterstützt sie dabei, Ihren strom-
verbrauch zu optimieren und liefert Ihnen 
wertvolle Daten, um Anlagen in Ihrem 
Heim zu steuern, etwa im zusammen-
hang mit Ihrer Photovoltaik-Anlage.



Ausgabe 12 / November 2015 ihr regionaler fairsorger – gutScheine  5

����

�

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag: 09.00 bis12.00 Uhr 

und 14.00 bis 18.00 Uhr

Samstag: 09.00 bis 12.00 Uhr

A-8911 Admont | Hauptstraße 18 | Tel.: +43 (0) 3613 / 21 521

info@poerl-sport-shop.at | www.poerl-sport-shop.at

Gutschein: –50 % auf Skiservice Gutschein: Thermostatkopf

Dveri Pax 
Weingut des Stiftes admont

Spitzenweine mit Prämierung

Wir schmücken Ihr Leben

+blumen    wein B e n e d i k t i n e r s t i f t  A d m o n t
8911 Admont 1 • 03613/2312-360

Dveri Pax 
Weingut des Stiftes admont

Spitzenweine mit Prämierung

Wir schmücken Ihr Leben

+blumen    wein B e n e d i k t i n e r s t i f t  A d m o n t
8911 Admont 1 • 03613/2312-360

Gutschein: – 15 % Ermäßigung Gutschein: – 15 % Ermäßigung

Sternenturm Judenburg
15 % Ermäßigung auf eine Eintritts-
karte für eine Vorstellung nach Wahl 
im Planetarium Judenburg.
spielplan unter www.sternenturm.at 
oder unter 03572 / 44088

Sternenturm Judenburg
Kirchplatz 1, 8750 Judenburg
03572 / 44088
reservierung@sternenturm.at
www.sternenturm.at
Gutschein gültig für 1 Person bis Ende März 2016.
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nach Wahl zum

1/2 Preis
gültig bis Ende 2015

GUTSCHEIN
Skiservice

www.öko-styria.at
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�

nach Wahl zum

1/2 Preis
gültig bis Ende 2015

GUTSCHEIN
Skiservice

www.öko-styria.at

Sternenturm 
Judenburg
Das modernste Planetarium 
Österreichs. Das höchste 
Planetarium der Welt.

Sternenturm Judenburg
Kirchplatz 1, 8750 Judenburg
03572 / 44088
reservierung@sternenturm.at
www.sternenturm.at

Gutschein gültig bis Ende März 2016.
Gutschein gültig für 1 Person.

– 15 % Ermäßigung 
auf einen Einkauf bei 

blumen + wein
Benediktinerstift Admont

www.öko-styria.atwww.öko-styria.at

Gutschein gültig bis 31.12.2015. 
Barablöse ist nicht möglich. Nicht 
kombinierbar mit anderen Rabatten. 
1 Gutschein pro Haushalt und 
Einkauf gültig. Irrtümer, Druck- und 
Satzfehler vorbehalten.
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Nah genug für jeden freien Tag!

SKIGEBIET SEMMERING
Pro Tag und Karte ist nur ein Gutschein möglich!

   1 Erwachsenen-Tageskarte

+ 1 Kinder-Tageskarte

= 1 TubingBlock (5 Fahrten) gratis!
   1 Erwachsenen-Tageskarte

+ 1 Kinder-Tageskarte

= 1 TubingBlock (5 Fahrten) gratis!

Aktion: Beim gemeinsamen Kauf von 

Gutschein: 1 Tubing-Block gratis!
Gutschein gültig in der Wintersaison 2015/16

Gutschein: Erlebnistour für 2 Pers.! Gutschein: –50  % auf 1 Tageskarte

Schilifte Altes Almhaus

absc
hnitt 

 

„ta
ges

kar
te“

Mit diesem Gutschein erhalten sie – 50 % ermäßigung auf 
den Kauf einer tageskarte – egal welche Kategorie. 

Rückseite: Übernachtungsgutschein!

Schilifte altes almhaus 
puchbach 205, 8591 maria lankowitz
t: 03147 259, e: schifuchs@aon.at

Gutschein gültig bis Ende 
der schi-saison 2015/2016.

Gutschein: Zahl 2 – bleib 3!

NOVA Winterzuckerl: Zahl 2 – bleib 3!
3 Übernachtungen im NOVA Wohlfühl-Doppelzimmer 
inkl. NOVA All-In-Genießerpaket:

•	All-In-Verwöhn-Kulinarik	(NOVA	Begrüßungsdrink,
	 Frühstücksbuffet,	Mittagslunch	und	Abendbuffet)
•	Gesundheitsschiff	Therme	NOVA	(Check	In	–	Check	Out)
•	Aktivprogramm
•	Hoteleigener	Wellness-	und	Saunabereich
•	W-LAN	kostenfrei	
•	Parkplatz	direkt	beim	Hotel	NOVA
•	Shuttle	vom	/	zum	Bahnhof	Köflach	
	 (auf	Vorbestellung)

€ 198,– pro Person
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www.öko-styria.at

Gutschein: –50  % auf 1 Übernachtung

Almwirtschaft
 Altes Almhaus

www.öko-styria.at absc
hnitt 

 

    
  „ü

ber
nach

tung“

Gutschein gültig bis Ende der schi-saison 2015 / 2016. 
Begrenzte Kapazitäten! Nicht in bar ablösbar! Gutschein gilt 
nur für Übernachtung! bitte unbedingt vorreservieren!

Zahl 2 – bleib 3! 
3 Übernachtungen inkl. 
NOVA All-In-Genießerpaket 
(alle	Leistungen	siehe	Vorderseite) 
€ 198,– pro Person

Aktionszeitraum	01.12.	–	21.12.2015.	Gutschein	
ist	nicht	mit	anderen	Aktionen	und	Paketen	
kombinierbar und nicht in bar ablösbar. Gutschein 
gültig	für	1	Person	bei	einer	Belegung	im	NOVA	
Wohlfühl-Doppelzimmer.	Bei	Einzel-Buchung	
Aufpreis	€	20,–.	Gutschein	muss	beim	Check-In	
an	der	Rezeption	abgegeben	werden.

****Hotel & Therme NOVA Köflach
An	der	Quelle	1,	8580	Köflach
Tel.	+43	(0)3144	/	70	100	-0
info@novakoeflach.at
www.novakoeflach.at

Spüre deine Seele lächeln im 
Gesundheitsschiff Hotel & Therme NOVA

www.öko-styria.at

Mit diesem Gutschein erhalten sie – 50 % ermäßigung 
auf die buchung einer übernachtung für eine person!

almwirtshaus „altes almhaus“
Kemetberg 60, a-8591 maria lankowitz, tel. 03147 / 212 
info@altesalmhaus.at, www.altesalmhaus.at

Nah genug für jeden freien Tag!

SKIGEBIET SEMMERING
Pro Tag und Karte ist nur ein Gutschein möglich!

   1 Erwachsenen-Tageskarte

+ 1 Kinder-Tageskarte

= 1 TubingBlock (5 Fahrten) gratis!
   1 Erwachsenen-Tageskarte

+ 1 Kinder-Tageskarte

= 1 TubingBlock (5 Fahrten) gratis!

Aktion: Beim gemeinsamen Kauf von 

Gutschein gültig in der Wintersaison 2015/16

www.öko-styria.at
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energieSparen im groSSen Stil: 
wärmepumpe und fenStertauSch
Im Alltag sorgfältig mit Energie umgehen bringt viel. Noch mehr Einsparungspotenzial bietet aber eine Sanierung Ihres 
Heimes. Wir helfen Ihnen dabei.

LED statt Glühbirnen, Raumtemperatur 
absenken und energiesparend kochen 
– nur einige der vielen Möglichkeiten, 
durch bewusstes Verhalten den Energie-
verbrauch seines Haushaltes zu optimie-
ren. Wer jedoch Energie im großen stil 
sparen möchte, der sollte über eine sa-
nierung seines Heimes nachdenken. Denn 
gerade im Bereich der Gebäudetechnik 
steckt das größte Einsparungspotenzial, 
etwa beim Einsatz von Wärmepumpen 
oder beim Austausch alter Fenster gegen 
neue, die viel besser isolieren. 

schließlich werden rund 40 Prozent 
des gesamten Energieverbrauches eines 
durchschnittlichen Haushaltes in Öster-
reich für die Wärmeerzeugung aufge-
wendet. Wer dabei und bei der Isolierung 
die Effizienz nur um ein paar Prozent 
steigert, hat gleich eine satte Ersparnis 
zu verzeichnen.

Etwa durch einen Fenstertausch. Rund 
15 Prozent der Energieverluste sind den 
Fenstern zuzuschreiben. Wer hier auf 
neue Technologie 
setzt, kann einiges er-
reichen. Entscheidend 
für das Einsparungs-
potenzial ist die Flä-
che, die alle Fenster 
zusammengerechnet 
ergeben. Einfamilien-
haushalte, die noch 
mit Öl heizen und über 
rund 30 Quadratmeter 
Fensterfläche verfügen, können mit mo-
dernen Fenstern mehr als 500 Liter Heizöl 
im Jahr einsparen. Da bleiben selbst bei 
den extrem niedrigen Heizölpreisen wie 
im heurigen sommer an die 400 Euro in 
der Familienkasse. und wenn der Ölpreis 
wieder steigt – was absehbar ist – sind es 
gleich noch ein, zwei Hunderter mehr.
Noch mehr geht allerdings mit einer Wär-

Wer bei Heizung und 
Isolierung die Effizi-
enz nur um ein paar 
Prozent steigert, hat 
eine satte Ersparnis 
zu verzeichnen.

Eine Wärmepumpe funktioniert im Prinzip wie ein umgekehrter Kühlschrank: In einem ersten Schritt wird in einem 
Verdampfer flüssiges Kältemittel verdunstet (1). Durch das Verdunsten entzieht das Kältemittel der Wärmequelle 
(Wasser, Erdreich oder Luft) Energie. In einem zweiten Schritt wird das nun gasförmige Kältemittel mit einer elektri-
schen Pumpe (Kompressor) verdichtet (2). Dadurch wird das Kältemittel stark erhitzt. Das heiße Kältemittel wird nun 
in den Verflüssiger (Kondensator) (3) geleitet, wo es über einen Wärmetauscher das Wasser erhitzt, das zum Heizen 
und Duschen verwendet wird. Bei diesem Wärmetausch kühlt das Kältemittel ab und wird wieder flüssig. Über ein 
Expansionsventil (Drossel) (4) wird es nun wieder in den Verdampfer (1) geleitet: Der Kreislauf beginnt von vorne.

3)
 K

on
de

ns
at

or

w
är
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efl

us
s

(4) Drossel

1) Verdam
pfer (2) Kompressor

mepumpe. sie funktioniert im Prinzip wie 
ein Kühlschrank, allerdings umgekehrt: 
Einer natürlichen Wärmequelle (Wasser, 

Erdreich oder Luft) 
wird Wärme entzogen, 
um sie für den Heizbe-
trieb zu nutzen. Dafür 
ist zwar die zufuhr 
einer gewissen Menge 
an Energie nötig – die-
se macht aber nur rund 
25 Prozent der gewon-
nenen Energie aus. 

Verschiedenen studien zufolge benötigt 
eine durchschnittliche Wärmepumpe 
etwa 2300 kWh pro Jahr. Ölheizungen 
mit Brennwertkessel verbrauchen bis zum 
Fünffachen, um dieselbe Menge an Wär-
me zu erzeugen. Darüber hinaus verrin-
gert die Wärmepumpe die Abhängigkeit 
von fossilen Energieträgern deutlich.

Wir bieten Rat & Tat

Wenn sie sich zu diesem Thema ausführ-
licher informieren wollen, kommen sie 
in unser Kundencenter. Wir als Ihr regi-
onaler fairsorger arbeiten eng mit unse-
ren heimischen Betrieben zusammen und 
können Ihnen daher in energietechni-
schen Fragen beratend zur seite stehen. 
unsere Mitarbeiter nehmen Ihre Anfra-
gen gerne entgegen und freuen sich auf 
Ihren Besuch!

Gerne informieren und beraten wir 
Sie in unserem Servicecenter:

ENVESTA
Hauptstraße 167
8911 Admont
Tel.: 03613 / 2312-401
Mail: office@envesta.at

Dunkelrot: Gasförmig, hoher Druck, sehr warm

Rosa: Flüssig, hoher Druck, warmBlau: Flüssig, niedriger Druck, sehr kalt

Hellblau: Gasförmig, niedriger Druck, kalt
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Presslufthammer, hydraulische Meißel, 
Bagger – ganz schön was los auf der Gra-
zerstraße in Mürzzuschlag. Was hier vor 
sich geht, ist schnell erklärt: Die Orts-
durchfahrt wird komplett neu gestaltet, 
Auftraggeber ist das Land steiermark. 
Doch was sich so einfach sagt, ist in 
Wahrheit ein gewaltiges Projekt, dessen 
Planung schon viele Monate vor dem 
Baustart begonnen hat. Denn es geht 
nicht nur darum, Geh- und Radwege, die 
Fahrbahn und die straßenbeleuchtung, 
die Parkbuchten und Kreuzungen sowie 
den Fahrbahnbelag zu erneuern. so rich-
tig zur sache geht es nämlich unter der 
Erde!

Viel los im Untergrund

Dort liegen zahlreiche Leitungen: Fern-
wärme, Wasser, Gas, Abwasser- und Re-
genwasserkanal, strom-, Telefon-, TV- 
sowie Internetkabel. und weil diese in 
die Jahre gekommen sind, werden sie im 
zuge der Neugestaltung der Ortsdurch-
fahrt auf einer Länge von 1,3 Kilometern 
auch gleich komplett erneuert, damit 
es die nächsten zehn Jahre keine weite-
re Baustelle gibt. um auch während der 
Arbeiten die Versorgungssicherheit mit 

möglichst wenigen unterbrechungen zu 
gewährleisten, ist ein enormer logistischer 
Aufwand nötig. „Bei einer straßensanie-
rung spielen so viele Faktoren eine Rolle. 
Die Planungs- und Bauunterlagen füllen 
auch bei uns mehrere dicke Aktenordner“, 
erklärt Ing. Horst Marchetti, der Projekt-
leiter der stadtwerke Mürzzuschlag. Da-
her wurde eine Art Verkehrskonzept mit 
umfangreichen „umleitungen“ erstellt – 
nicht nur oberirdisch, sondern auch im 
unterirdischen Leitungsnetz der stadt-
werke.

„Wir müssen immer eine Fahrspur in Be-
trieb halten, damit der Verkehr fließen 
kann. Das schränkt uns bei den Arbeiten 
auch vom Platz her ziemlich ein“, so Mar-
chetti. Ein Blick in die Baugrube macht 
deutlich, welche Herausforderung die 
Erneuerung der Leitungen bedeutet. Auf 
engstem Raum werden die Rohre und Ka-
bel in mehreren Ebenen verlegt, und für 
den Laien schaut das nach einem ziem-
lichen Durcheinander aus. „Aber nur für 
diesen“, schmunzelt Marchetti. „unsere 
Experten haben da alles im Griff!“

auch unter der StraSSe 
herrScht reger VerKehr
Die Grazerstraße in Mürzzuschlag wird saniert. Aber nicht nur an der Oberfläche wird alles 
neu, sondern auch darunter – was einen enormen logistischen Aufwand bedeutet.

SERIE: WIR STELLEN IHNEN 

EIN proJeKt eineS 

fairSorger-

partnerS VOR!

Ein Blick unter die Straße: Alte Fernwärme- und Wasserleitungen wurden abgetragen, zahlreiche neue und beste-
hende Leitungen und Rohre drängen sich auf engem Raum (Symbolbild eines Bauabschnitts)

Blick in die Baugrube: Was für den Laien nach Durchei-
nander aussieht, ist bis ins Detail geplant

In der Grazerstraße befinden sich:

• Fernwärmeleitungen
• Stromleitungen
• Wasserleitung
• Schmutzwasserkanal
• Regenwasserkanal
• Straßenbeleuchtungsleitungen
• Telekommunikationsleitungen
• Gasleitung
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Strom 110 kV

bestehende leitungen 
für Strom und 

Straßen beleuchtung

bestehende tele-
kommunikationsleitungen

bestehender 
abwasserkanal

Strom 20 kV

wasser

fernwärme: zu- und 
abfluss, Signalkabel

erdgas

glasfaserkabel

Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH

gegründet: 1907
mitarbeiterinnen: 97 + 10 Lehrlinge
unternehmensbereiche: stromversor-
gung, Elektroinstallation, Elektro- und 
Möbelfachhandel, Bestattung, service, 
Fernwärme, Kabelnetz.
Kontakt: Mariazeller straße 45 c
A-8680 Mürzzuschlag
Tel. 03852-2025, Fax DW -620
24h-Notfalldienst: Tel. 03852-2026
www.stwmz.at
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1. biS 21. dezember: Stromzähler ableSung!

So laSSen Sie den herd glühen, 
aber nicht den Stromzähler

• Benützen Sie möglichst Töpfe, die ge-
nau auf die Herdplatte passen. Ist der 
Topf kleiner als die Platte, heizen sie 
die Küche mit.

• Erhitzen Sie nicht mehr Wasser als un-
bedingt nötig. Verwenden sie dazu den 
Wasserkocher – er ist schneller und ef-
fizienter als die Herdplatte.

• Deckel drauf! Das spart bis zu 25 % 
Energie, das Essen ist schneller fertig.

• Glasdeckel sparen das Abheben für den 
Kontrollblick – die ganze Wärme bleibt 
im Topf.

• Den Herd fünf bis zehn Minuten vor 
dem Ende der Garzeit abschalten – die 
Restwärme reicht für das Finale. Das 
gilt auch beim Backen im Rohr.

• Backen mit Umluft ist effizienter als 
mit Ober-/unterhitze.

• Glauben Sie nicht alles, was in den Re-
zepten steht. Bei kleinen Kuchen oder 
Muffins ist es meist nicht nötig, das 
Rohr vorzuheizen. so sparen sie 20 Pro-
zent beim strom. Das klappt allerdings 
nicht bei Blätterteig – der braucht’s 
von Anfang an warm.

• Wenn Sie nur kleine Mengen erwärmen 
müssen, verwenden sie die Mikrowelle. 
Die ist um bis zu 70 Prozent energie-
sparender.

Einen beachtlichen Anteil des Stromverbrauches in einem Haushalt macht das 
Kochen aus. Hier gibt es also einiges Einsparpotenzial. Und so geht’s:

Wir möchten Ihnen unsere Mitarbei-
ter, die im Hintergrund, nicht direkt 
sichtbar für unsere Kunden, arbei-
ten, vorstellen. Heute: Sabine Peer.

Alle Jahre wieder – auch in diesem Dezember – kommen unsere Mitarbeiter zu Ihnen nach Hause, um die Stromzähler-
stände abzulesen.

Unser erfahrenes 
Zähler-Ablese-
team:

Beim gemeinsamen Kochen und Backen gibt‘s viel 
Spaß – und einiges an Energiesparpotenzial
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Rudolf Raninger Mark BerghoferRüdiger Bauer Roland Zaißmann Hannes Brunthaler

Über diese Ablesung hinaus ist das Team 
natürlich auch bemüht, sie rund um das 
Thema strom zu beraten. 

sollten wir sie in dieser zeit nicht per-
sönlich antreffen, werden wir Ihnen 
selbstverständlich eine Nachricht hinter-

lassen. sie haben dann die Möglichkeit, 
die zählerstände selbst abzulesen und 
telefonisch, per E-Mail oder über unsere 
Homepage www.envesta.at bekanntzu-
geben oder einen neuen Ablesetermin zu 
vereinbaren. 

unser bewährtes Team mit Rudolf Ranin-
ger, Rüdiger Bauer, Mark Berghofer und 
Roland zaißmann wurde um einen neu-
en Mitarbeiter erweitert. Auch Hannes 
Brunthaler steht Ihnen zum Thema Ener-
gie mit Rat und Tat zur seite.

auS dem 
KreiS unSerer 
mitarbeiter

sabine Peer un-
terstützt unser 
Team seit neun 
Jahren. 

zu ihrem Tä-
tigkeitsbereich 
gehören im we-
sentlichen das 
Personalwesen, die Fakturierung für 
das Netz sowie Verwaltungsarbeiten. 

sämtliche Bestellungen laufen über ih-
ren schreibtisch. Für die Inventur wer-
den 900 Artikel EDV-unterstützt von 
ihr verwaltet. 

Bei geplanten Abschaltungen erhalten 
sie von ihr ein Infokärtchen.
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Sonn-Ja

Kochen für Kinder: bratapfel

Wenn es draußen früh dunkel wird, weil 
ich nun mehr auf der anderen seite der 
Erde bin, ist zeit, einmal selbst etwas zu 
kochen. Ich zeige dir, wie du einen lecke-
ren Bratapfel machst – und wie du dabei 
viel Energie sparst!

Also: Vier Äpfel waschen, mit Hilfe ei-
nes Erwachsenen die Kerngehäuse aus-
stechen. Vier Esslöffel Marmelade, zwei 
Esslöffel zucker, zwei Esslöffel Rosinen, 
eine Prise Gewürznelken (gemahlen) und 
eine Prise zimt in einer schüssel verrüh-
ren. Mit zwei Löffeln dieser Masse füllst 
du je einen Apfel und gibst ihn auf ein 
Backblech mit Backpapier. Dann noch 
auf jeden ein kleines stück Butter und 
rein ins Rohr und dieses auf 200 Grad 
einstellen. Nach 15 Minuten kannst du 
es schon wieder ausschalten. Die Wärme 

darin reicht aus, um die Äpfel in weiteren 
15 Minuten fertig zu braten. so sparst du 
fast die Hälfte der Energie ein!

Guten Appetit wünscht dir deine sonn-Ja!

Sonn-Ja kocht mit euch köstliche Winter-Naschereien – und zwar energiesparend.

Haben sie Anregungen oder Wün-
sche, was die Inhalte des „fair in-
formiert“ betrifft? Dann bitten wir 
um ein E-Mail an fairinformiert@
fairsorger.at. Wir stehen Ihnen aber 
natürlich auch im Kundencenter 
zur Verfügung!
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Energiesparend gebraten: Sonn-Jas Bratapfel

SONN-JA

Was kann ich mit einem heißen 
Backrohr alles backen?

Verbinde die Zahlen - 
was kommt dabei heraus?

Die Restwärme reicht für Muffins ... ... oder für Bratäpfel! :)
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