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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!
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Spielend mit Energie umgehen: Stadtwerke Fürstenfeld unterstützen Energiespar-Projekttage im Städtischen Kindergarten

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

alleS im eimeR:
STaTT GelbeR SaCK
die Gelbe TOnne
in den ORTSTeilen

HOCH HinaUS:
neUeR „STeiGeR“
miT lanGem aRm
Und einem mann

Neue Gutscheine

SeiTe 5: iHR GUTSCHein!

3 X led-lampen

JeTZT GRaTiS!
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Im nächsten Jahr 
beginnen wir als Ihr 
regionaler fairsorger, 
in unserem Versor-
gungsgebiet mecha-
nische durch digitale 
stromzähler zu er-

setzen. Darauf haben wir uns gründlich 
vorbereitet, und so können wir garan-
tieren, dass die umrüstung problemlos 
über die Bühne gehen wird. Warum wir 
diese sogenannten smart Meter ein-
bauen und welche Möglichkeiten sie 
bieten, erfahren sie auf seite 4.
Im Alltag sorgsam mit Energie umge-
hen, spart Geld. Noch mehr Einspa-
rungspotenzial bietet eine Eigenheim-
sanierung. Einige Möglichkeiten dafür 
stellen wir Ihnen auf seite 9 vor. soll-
ten sie weitere fragen haben oder Hil-
fe bei der Planung benötigen, stehen 
Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur 
seite.
Mit einer besonderen Aktion im rah-
men des neuen Energieeffizienzgeset-
zes, das mit Jahresbeginn 2015 in Kraft 
getreten ist, wenden wir uns in dieser 
Ausgabe an unsere Kunden. Wir schen-
ken unseren treuen Energiekunden drei 
LED-Lampen und helfen Ihnen damit, 
Energie und Geld zu sparen. Mit dem 
ausgefüllten Gutschein auf seite 5 er-
halten sie bis 30. November 2015 in 
unserem Kundenbüro drei LED-Lampen 
gratis. 
unsere Kinderseite und das Gewinn-
spiel drehen sich diesmal ums Kochen. 
Wir würden uns freuen, wenn sie uns 
das rezept Ihres energiesparend zube-
reiteten Lieblingsgerichtes zukommen 
ließen. tipps dazu und den teilnahme-
schein für das Gewinnspiel finden sie 
auf seite 11. 
Viel Glück und viel spaß beim Lesen 
dieser Ausgabe des „fair informiert“!

Dr. Bernhard Edelsbrunner, Geschäfts-
führer Stadtwerke Fürstenfeld GmbH

GeSCHäTZTe 
KUndinnen 
Und KUnden!

Bi
ld

er
 a

uf
 b

ei
de

n 
se

it
en

: s
ta

dt
w

er
ke

 f
ür

st
en

fe
ld

 G
m

bH
 

Stadtwerke-GF Dr. Edelsbrunner (l.) gratulierte

eneRGie GeSpaRT – eneRGie GewOnnen

SiCHeR HOCH HinaUS: neUeR „STeiGeR“

In der April-Ausgabe 2015 von „fair in-
formiert“ war das große fairsorger-Ge-
winnspiel ausgeschrieben. Als Energie-
sparmeister und Glückspilze erwiesen sich  
Dipl-Päd.in Angela und Dr. Mag. franz 
timischl aus fürstenfeld. Das Ehepaar wur-
de als Gewinner des Hauptpreises gezogen 
und erhält ein Jahr Gratisstrom von Ihrem 
regionalen fairsorger, den stadtwerken 
fürstenfeld. Die Glücksfee war auch stefan 
Bagdy, Helmut Kuncio, Christian riegler, 
Nicole schreiber und Joseph strini – alle 
aus fürstenfeld – hold. sie alle dürfen sich 
über eine saisonkarte für das Jahr 2016 
für das freibad fürstenfeld freuen.

Glückliche Gewinner beim fairsorger Gewinnspiel der Stadtwerke Fürstenfeld.

Stadtwerke Fürstenfeld investierten in ein modernes Service-Einsatzgerät.

Die Gemeindefusion von fürstenfeld mit 
Übersbach und Altenmarkt stellt auch die 
stadtwerke vor veränderte Bedingungen. 
Das servicegebiet hat flächenmäßig eine 
viel größere Dimension und birgt eine rei-
he neuer Herausforderungen: größere Di-
stanzen, Haushalte in exponierten Lagen, 
unwegsame oder steile Geländeformen 
und zusätzlich rund 600 straßenbeleuch-
tungen in Altenmarkt und Übersbach. Das 
alles will im service- oder störfall rasch 
und termingerecht erreicht und in lufti-
ger Höhe gewartet und repariert sein. Mit 
bereits zwölf absolvierten Betriebsjahren 
und für das ehemalige stadtgebiet aus-
gerichtet, entsprach das alte Drehleiter-
fahrzeug nicht mehr den aktuellen An-
forderungen – weder technisch noch 
logistisch. Mit der jüngsten Investition in 
einen modernen, leistungsstarken neuen 
„steiger“ der Marke „ruthmann“ haben 
die stadtwerke fürstenfeld auf die aktu-
ellen Verhältnisse reagiert und ein opti-
mal ausgerüstetes Einsatzgerät in Betrieb 
genommen. Was bislang nur mit zwei 
Arbeitskräften zu bewerkstelligen war, 
kann nun von einem Mitarbeiter effizient, 
rasch und vor allem sicher bewältigt wer-
den – mit erheblich mehr Beweglichkeit 

und Manövrierfähigkeit bei unterschied-
lichsten Arbeitsbedingungen. 

Leistungsdaten „Ruthmann Steiger“

Arbeitshöhe  .....................  22 m
Hubhöhe  ...........................  20 m
reichweite  ........................  16,4 m
Arbeits-Korblast  .............  230 kg
Gesamtbaulänge  .............  7,30 m
Durchfahrhöhe  ................  3,70 m
Breite  .................................  2,50 m

teleskopauslegersystem, 
Korbwechselsystem, Allrad

Neuer „Steiger“ der Stadtwerke Fürstenfeld
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neUe ORTSTeile alTenmaRKT Und ÜbeRSbaCH:
STaTT „GelbeR SaCK“ KOmmT „Gelbe TOnne“ 

In den Monaten November und Dezember 
2015 werden alle Haushalte der ortsteile 
Altenmarkt und Übersbach mit „Gelben 
tonnen“ ausgestattet. für die sammlung 
von Kunststoffverpackungen wird in zu-
kunft der 240-Liter-Abfallbehälter mit 
grünem rumpf und gelbem Deckel den 
„Gelben sack“ ersetzen. Neben höherem 
Komfort bietet das sammelsystem auch 
ein größeres fassungsvermögen. restbe-
stände von „Gelben säcken“ können wei-
terverwendet werden und sind neben der 
„Gelben tonne“ am Abfuhrtag spätestens 
ab 5 uhr morgens zur Abholung bereit-
zustellen. 

Die Abholtermine sind dem Abfuhr-
Kalender, der im oktober mit der Müll-
rechnung von den stadtwerken fürsten-
feld ausgesendet wurde, zu entnehmen. 
Der Abholtermin ist mit dem Kürzel Lf 
(= Leichtfraktion) gekennzeichnet und 
gelb markiert. 

Die Mülltrennung erfolgt in gleicher Wei-
se wie beim „Gelben sack“. Beispiele: Jog-
hurtbecher, folien, PEt-Leichtflaschen, 
Kosmetik- und Getränkeflaschen aus 
Kunststoff, Kaffeeverpackung, Blister, 
Waschmittelflaschen, Knabbergebäck- 
und teigwarenverpackungen, Verpackun-

gen aus beschichtetem Papier wie But-
terpapier, Getränkeverbundkartons wie 
Milch- und saftpackungen oder zigaret-
tenschachteln.

für Informationen und fragen steht 
Ihnen Judith riegler gerne zur Ver-
fügung:
Judith Riegler
stadtwerke fürstenfeld
Bahnhofstraße 9 – 11
tel. 03382 / 52305-17
Mo – Do 7 – 12 uhr und 13 – 17 uhr 
sowie fr 7 – 12 uhr

Umstellung bei der Sammlung von Kunststoffverpackungen wird zum Jahresende vollzogen.

eRfOlGReiCHe eneRGieJaGd im KindeRGaRTen
Lehrreiche Energie-Projekttage des Städtischen Kindergartens mit den Stadtwerken Fürstenfeld.

Im rahmen der Initiative „Ich tu‘s“ des 
Landes steiermark, das vom Klimabünd-
nis organisiert wurde, begaben sich 16 
steirische Kindergärten auf „Energiejagd“. 
Energiesparen, Aktionen und die kreati-
ve Auseinandersetzung mit dem thema 
„Energie“ standen über mehrere Monate 
auf dem Programm. 

Auch der städtische Kindergarten fürs-
tenfeld nahm daran erfolgreich teil. Be-
reits seit langem widmet man sich dort 
dem schwerpunkt „Energie“. Die stadt-
werke fürstenfeld unterstützen diese 
themenstellung. so wurden im Vorjahr 
die Anschaffung eines lehrreichen Klima-
koffers und heuer die Produktion einer 
DVD finanziert. Darüber hinaus begleiten 
die stadtwerke fürstenfeld energiespe-
zifische Projekttage des Kindergartens, 
wie sie auch im rahmen der jüngsten 
Initiative „Ich tu’s“ stattgefunden ha-
ben. unter anderem stand dabei ein Ex-
perimentiertag mit Elektrizität, betreut 
von stadtwerke-Elektrikermeister robert 
Pendl, sowie ein Besuch des Abfallwirt-

schaftszentrums der stadtwerke fürsten-
feld auf dem Programm – mit lehrreicher 
führung zum thema „Erneuerbare Ener-
gie“ von stadtwerkedirektor Dr. Bernhard 
Edelsbrunner. 

Insgesamt zwei Mal wurde der städtische 
Kindergarten fürstenfeld bei dem Ener-
gieprojekt „Ich tu’s“ zum Monatssieger 
gekürt. Bei der Abschlusspräsentation 
aller 16 Kindergarten-Energieprojekte in 

Graz wurde dem städtischen Kindergar-
ten „sonnenhaus“ unter der Leitung von 
Marita Kienreich eine urkunde für die 
zahlreichsten und kreativsten Aktivitäten 
zum Energiethema überreicht. 

stadtwerkedirektor Dr. Bernhard Edels-
brunner: „uns ist besonders wichtig, dass 
der bewusste umgang mit Energie früh 
und mit einer Portion spaß erlernt und 
vermittelt wird!“ 

Der Städtische Kindergarten „Sonnenhaus“ konnte im Rahmen der Initiative „Ich tu´s“ gleich zwei Mal über 
den Monatssieg jubeln
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Sämtliche Ferraris-Zähler, deren Technologie schon 100 Jahre alt ist, werden durch Smart Meter ersetzt.

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.
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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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Eine Aktion im Rahmen des Energie-Effizienzgesetzes. Gültig ab sofort bis 
30. November 2015 für Energiekunden der Stadtwerke Fürstenfeld GmbH. 
Pro Kunde ein Aktions-3er-Pack gratis im Kundenbüro, Bahnhofstraße 
9-11, 8280 Fürstenfeld. Mo-Do 7-12 Uhr und 13-17 Uhr, Fr 7-12 Uhr.

3 x LED-Leuchten Gratis!

Jetzt zugreifen!

leUCHTendeS beiSpiel: öKO-STadT fÜRSTenfeld
Die Ökoenergieproduktion der Stadtwerke Fürstenfeld hat bereits die 20 Millionen kWh-Grenze überschritten.

Die oststeirische Bezirksstadt fürsten-
feld im Herzen der steirischen thermen-
region legt großen Wert auf den ökolo-
gischen Ausbau ihres Energiehaushaltes. 
Kontinuierlich haben die Verantwortli-
chen in der Vergangenheit mit großen 
und sehr vielen kleinen schritten den 
gesamten Energiehaushalt nach und 
nach an höchste ökologische standards 
angepasst. 

Mit erneuerbaren Energieträgern, PV-
Anlagen, Geothermie, Wasserkraft und 
LED-technologie legen die stadtwerke 
fürstenfeld – ein tochterunternehmen 
im Eigentum der stadtgemeinde – öko-
logisch saubere und wirtschaftlich aus-
gezeichnete Bilanzen vor. Nachhaltige 
Investitionen, erfolgreiche internationale 
Beteiligungen sowie schlanke und effi-

ziente Betriebsstrukturen haben großen 
Anteil an den alljährlich positiven Be-
triebsergebnissen.

Bürgermeister Werner Gutzwar steht voll 
hinter der LED-Leuchten-Aktion: „Ver-
knüpft ist dieses Ergebnis mit dem stän-
digen Bemühen unserer stadtwerke und 
deren Leiter Dr. Bernhard Edelsbrunner, 
immer wieder neue Wege zu gehen, nach 
neuen – wirtschaftlich vertretbaren 
– Lösungen zu suchen und diese auch 
sorgfältig umzusetzen. Neben den gro-
ßen Energieprojekten zählen aber auch 
die vielen kleinen schritte. Deshalb be-
grüße und unterstütze ich auch die ak-
tuelle LED-Leuchten-Aktion. 80 Prozent 
des strombedarfs einer herkömmlichen 
Glühbirne können dadurch eingespart 
werden!“Fürstenfelds Bürgermeister Werner Gutzwar
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Mit 1.1.2015 ist in Österreich das Energieeffizienzgesetz 
in Kraft getreten, welches auch die Energieversorger 
verpflichtet ihre Kunden zum Energiesparen 
anzuregen. Im Sinne dieses Gesetzes stellen wir allen 
Energiekunden der Stadtwerke Fürstenfeld GmbH 
jeweils 3 LED-Lampen kostenlos zur Verfügung und 
ersuchen Sie Ihre derzeitigen Glühlampen zu ersetzen 
und damit Energie und auch bares Geld zu sparen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass der LED-/Enerergiespar-Leuchtmittel-Austausch ohne Förderungen von Dritten umgesetzt wurde. Alle mit dem LED-/
Energiespar-Leuchtmittel-Austausch verbundenen Energieeffizienzmaßnahmen übertrage ich an die Stadtwerke Fürstenfeld GmbH und bestätige, dass ich diese 
nicht ein weiteres Mal an Dritte übertrage. Ich erkläre mich zudem damit einverstanden, dass die Stadtwerke Fürstenfeld GmbH die übertragene Maßnahme als 
Endenergieeffizienzmaßnahme verwerten wird. Ich stimme zu, dass die von mir im Übertragungsformular angegebenen Daten von der Stadtwerke Fürstenfeld 
GmbH zur Erfüllung des Vertragszweckes (Nachweis und Anrechnung als Energieeffizienzmaßnahme) gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

NAME: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 O Haushaltskunde  O Gewerbekunde

ADRESSE: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DATUM/UNTERSCHRIFT: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 x LED-Leuchten Gratis!
Die LED-Lampen erhalten Sie im Kundenbüro der Stadtwerke Fürstenfeld, Bahnhofstraße 9-11. Mo-Do 7-12 Uhr und 13-17 Uhr, Fr 7-12 Uhr.

miT deR öKOeneRGieReGiOn fÜRSTenfeld 
naCHHalTiG eneRGie Und KOSTen SpaRen

11. pV-anlaGe

Gezielte Maßnahmen zu effizienten Energiespar-Potenzialen.

Die Ökoenergieregion fürstenfeld – unter 
neuer trägerschaft der Impulsregion fürs-
tenfeld – beschäftigt sich in der Großregi-
on fürstenfeld und auch im angrenzenden 
Burgenland mit regionalen Maßnahmen 
in den Bereichen „Erneuerbare Energie“, 
„Energieeffizienz“ und „Klimaschutz“. 

Neben schwerpunkt-Aktionen zur Infor-
mation und Bewusstseinsbildung werden 
auch Hilfestellungen bei förderanträgen 
angeboten. Im Privathaushalt, der aktu-
ell rund acht Prozent seines Budgets für 

Energie ausgibt, können beispielsweise 
durch den Austausch konventioneller 
Glühbirnen durch LED-Lampen der Ver-
brauch und die Kosten reduziert werden.
 

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt: 

Klima & Energie-Modellregion-Manager 
Mag. Robert Gether

t: 0664 / 96 92 890
E: robert.gether@impulsregion.at
I: www.oekoenergieregion.at

Am Dach der fürstenfelder feuerwehr 
wurde eine Photovoltaik-Anlage in Be-
trieb genommen. Die Wirtschaftlich-
keitsberechnungen und Dimensionie-
rung der Anlage führten die stadtwerke 
fürstenfeld durch. Insgesamt holen die 
elf auf öffentlichen Gebäuden instal-
lierten Anlagen in fürstenfeld bereits 
rund 353 kW vom Himmel. 

Feuerwehr Fürstenfeld installierte PV-Anlage
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Gutschein: - 57 % auf Autowäsche 

Aktion gültig bis 30.11.2015 nur gegen 
Vorlage dieses Gutscheins. Die Aktion unterliegt 
unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Vorbehaltlich 
satz- und Druckfehler. solange der Vorrat reicht. Keine 
Barablöse möglich. 1 Gutschein pro Haushalt gültig.

Löwenstark autowaschen

Flurstraße 57, 8280 Fürstenfeld. Tel. 03382 / 55800
geöffnet von 5.30 – 22.30 Uhr

Tanken – Waschen – Shoppen. Fairer Preis & beste Qualität

statt € 6,95!

super-
waschaktion

kLeine 
Löwenwäsche

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.
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Löwenstark autowaschen

Flurstraße 57, 8280 Fürstenfeld. Tel. 03382 / 55800
geöffnet von 5.30 – 22.30 Uhr

Tanken – Waschen – Shoppen. Fairer Preis & beste Qualität

statt € 6,95!

super-
waschaktion

kLeine 
Löwenwäsche

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

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!

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

www.öko-styria.at

Aktion gültig bis 30.11.2015 nur gegen Vorlage dieses Gutscheins. 
Die Aktion unterliegt unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Vorbehaltlich satz- und 
Druckfehler. solange der Vorrat reicht. Keine Barablöse möglich. 1 Gutschein pro Haushalt gültig.
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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 
erreichen. Entscheidend für das Einspa-
rungspotenzial ist die fläche, die alle 
fenster zusammengerechnet ergeben. 
Einfamilienhaushalte, 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 
Wärmepumpe. sie funktioniert im Prin-
zip wie ein Kühlschrank, allerdings um-
gekehrt: Einer natürlichen Wärmequelle 
(Wasser, Erdreich oder Luft) wird Wärme 
entzogen, um sie für den Heizbetrieb zu 

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 elektrischen 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 Wär-
metauscher 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.
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nutzen. Dafür ist zwar die zufuhr einer 
gewissen Menge an Energie nötig – diese 
macht aber nur rund 25 Prozent der ge-
wonnenen 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 regiona-
ler fairsorger haben die Antworten auf 
die vielen energietechnischen fragen, die 
sich stellen, wenn man eine sanierung 
in Angriff nimmt. unsere Mitarbeiter 
kennen sich auch im Dschungel der ver-

schiedenen förderungen und richtlinien 
aus, und in manchen fällen können sogar 
wir als Ihr regionaler fairsorger selbst Ihr 
Projekt fördern.

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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Weitere Informationen:
Ihr Energieberater vor ort
robert zach
stadtwerke fürstenfeld GmbH
Bahnhofstr. 9 – 11, 8280 fürstenfeld
t 03382/52305 -28, f -11
zach@stwff.at
www.stwff.at
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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 
bestehende Leitungen und Rohre drängen sich auf engem Raum (Symbolbild eines Bauabschnitts)

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

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

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
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KOCHReZepT 
einSCHiCKen 
& Gewinnen!
Schicken Sie uns ihr lieblings rezept, 
und erklären Sie, wie es energie-
sparend zubereitet werden kann. 
mit etwas Glück können Sie einen 
der angeführten preise gewinnen!

Vorname: 

familienname: 

Straße:

plZ/Ort:

Telefon:

e-mail:

mein lieblingspreis wäre:
(bitte ankreuzen)

❑ Einzel-Induktionskochplatte

❑ Wasserkocher

❑ stabmixer

Kupon ausfüllen und ausschneiden. Diesen 
gemeinsam mit Ihrem Lieblingsrezept 
entweder einscannen und per E-Mail 
schicken, persönlich bei den stadtwerken 
fürstenfeld abgeben oder in einem ausrei-
chend frankierten umschlag senden an:

Stadtwerke fürstenfeld GmbH
bahnhofstraße 9 – 11
8280 fürstenfeld
e-mail: office@stwff.at

Einsendeschluss ist der 31.12.2015. Keine 
Bar ablöse möglich. Der rechtsweg ist aus-
geschlossen. Mitarbeiter der stadtwerke 
fürstenfeld GmbH und deren Angehörige 
sind von der teilnahme ausgeschlossen.

SO laSSen Sie den HeRd GlÜHen, 
abeR niCHT den STROmZäHleR

Einen beachtlichen Anteil des stromver-
brauches in einem Haushalt macht das 
Kochen aus. Hier gibt es also einiges Ein-
sparpotenzial.

und so geht’s:
• 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.

• 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.

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

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

Ihr Lieblingsrezept ist Ihr Gewinn

Machen sie mit bei unserem „Energiespa-
rend kochen“-Gewinnspiel und gewinnen 
sie dabei Preise, die Ihnen künftig helfen 
werden, noch mehr Energie zu sparen, 
wenn sie Ihr Lieblingsrezept zubereiten. 

Alle Informationen zum Gewinnspiel fin-
den sie im Kasten rechts.

Schicken Sie uns Ihr Lieblingsrezept und sagen Sie uns, wie man es energie-
sparend zubereiten kann. Wir verlosen unter den Einsendern wertvolle Preise 
für die Küche – und geben Ihnen hier schon ein paar Tipps.
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Beim gemeinsamen Kochen und Backen gibt‘s viel Spaß – und einiges an Energiesparpotenzial
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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 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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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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