
Das Informationsmagazin Ihres regionalen fairsorgers Ausgabe 12 / November 2015

Österreichische Post AG

Info.Mail Entgelt bezahlt

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!

Neue Stromversorgung für die beliebteste Salami Österreichs: Paul Kiendler jun. und der technische Werksleiter bei Loidl in St. Stefan / R., Josef Wallner
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Mehr dazu auf Seite 3 Mehr dazu auf Seite 5

loidl & Kiendler:  
partnerSchaft 
für die perfeKte 
Salami 

Sanierung: 
WeiSSenegger 
mühlgang 
trocKengelegt

Seite 11: geWinnSpiel

SchicKen Sie 

unS ihr 
lieblingSrezept

Neue Gutscheine+
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ersie haben noch keine Idee, was sie Ihren 
freunden, Arbeitskollegen, Verwandten 
oder Geschäftspartnern zu Weihnachten 
schenken sollen?

Ein kleiner und vielleicht hilfreicher tipp 
aus dem Hause Kiendler: Geschenkboxen 
aus unserer Mühle mit ganz besonderen 
Leckereien aus der region.

Der Inhalt der Geschenkboxen, wahlwei-
se aus Holz oder Karton, kann von Ihnen 
individuell zusammengestellt werden. 
unser Kernöl darf dabei natürlich nicht 
fehlen. schließlich wurde es heuer bereits 
zum 16. Mal mit Gold prämiert und vom 
Gourmetführer Gault Millau geadelt.

für weitere Informationen kontaktieren 
sie uns telefonisch oder besuchen sie 
uns in unserem neuen Mühlenladen in 
ragnitz!

Geschenkboxen mit unserem mit Gold prämierten Kernöl.

ein lehrlingS-Quartett 
VerStärKt unSer team

Auch in diesem Jahr verstärken wieder 
vier neue Lehrlinge unser team. seit Au-
gust dabei sind florian Dieber aus Kirch-
bach, Arnold fagitsch aus Leutschach, 
Christopher Moser aus Leibnitz und Mat-
thias schenk aus Kurzragnitz. Herzlich 
willkommen bei uns!

sie werden in den kommenden vier Jah-
ren die „Kiendler-Akademie“ absolvieren. 
Dabei lernen sie alle facetten des Elek-
troinstallateurs und Entstördienstmitar-
beiters kennen. Die Lehrlinge durchlau-
fen dabei folgende Abteilungen: E-Werk, 
Verteilerbau, Elektrolager, Kleininstalla-
tion, Industrieinstallation sowie strom-
leitungsbau.

Den Burschen ist dadurch ein abwechs-
lungsreicher Arbeitsalltag und eine breit-
gefächerte Ausbildung gesichert.

Vier junge Burschen absolvieren die „Kiendler-Akademie“.

Drei unserer vier Lehrlinge, die nun vier Jahre lang 
die „Kiendler-Akademie“ durchlaufen: Florian Dieber, 
Christopher Moser und Arnold Fagitsch (v.l.n.r.)

Ein ideales Weihnachtsgeschenk

geSchenKtipp für Weihnachten!

geSchätzte 
Kundinnen 
und Kunden!

Im nächsten Jahr 
beginnen wir als Ihr 
regionaler fairsorger 
damit, in unserem 
Versorgungsgebiet 
die mechanischen 
stromzähler durch 
digitale stromzäh-
ler zu ersetzen. Da-
rauf haben wir uns 

gründlich vorbereitet, und so können 
wir Ihnen garantieren, dass die umrüs-
tung problemlos über die Bühne gehen 
wird. Warum wir diese sogenannten 
smart Meter einbauen und welche 
Möglichkeiten diese bieten, erfahren 
sie auf seite 6.

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, stehen Ihnen unsere Mitar-
beiter 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 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. Einige tipps dafür finden sie 
auf seite 11 – ebenso den teilnahme-
schein für das Gewinnspiel. Viel Glück 
und ebenso viel spaß beim Lesen die-
ser Ausgabe des „fair informiert“!

Paul Kiendler
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StetS unterWegS für ein moderneS netz 
und noch gröSSere VerSorgungSSicherheit

seit dem frühjahr wurden einige orts-
netze saniert. Dabei wurden zahlreiche 
Masten getauscht und die bestehenden 
stromleitungen durch isolierte Leitungen 
ersetzt. 

Die größten Projekte waren:
• Ortsnetz Stiefing
• Ortsnetz Lichtenegg 
• Ortsnetz St. Stefan Rottenmanner
• Ortsnetz Badendorfberg

Weiters haben wir bei der firma Griffner-
Pulverbeschichtung in Lebring eine neue 
trafostation errichtet. Auch die Mittel-
spannungsschaltanlage wurde bei diesem 
unternehmen erweitert. 

Im Jahr 2015 wurden zahlreiche Ortsnetze saniert. Maßnahmen, die Ihnen als Kunde zugute kommen.

Loidl-Spezialitäten aus St. Stefan im Rosental – mitten im Versorgungsnetz von E-Werk Kiendler!

Einsatz in luftiger Höhe Unsere Mitarbeiter haben die Arbeiten im Eiltempo erledigt

geSchmacK iSt eine frage der reife

Im Hause Loidl im südoststeirischen 
st. stefan im rosental werden kulinari-
sche salami, roh- und Dauerwurstspezia-
litäten mit unvergleichlichem Geschmack, 
viel Liebe und in bester Qualität herge-
stellt. In insgesamt 60 räumen reifen un-
ter ständiger Aufsicht des salami-Meis-
ters die köstlichen Loidl-spezialitäten 
zum vollen Geschmackserlebnis heran. 

zur Entwicklung des typischen Aromas 
wird jede sorte vom salami-Meister in-
dividuell betreut: Luftfeuchtigkeit, tem-
peratur und reifedauer müssen optimal 
zusammenspielen. so reift die Haussalami 
12 Wochen bis zu ihrer Vollendung. Die 
Grundlage für die typisch österreichischen 
Loidl salami- und rohwurstspezialitäten 
ist die Komposition aus hochwertigen 
rohstoffen, edlen Gewürz-Mischungen 
und natürlich jahrelanger Erfahrung des 
salami-Meisters. 

Durch die wachsende Beliebtheit und den 
stetig steigenden Absatz der spezialitä-
ten wurde im heurigen Jahr der Kühlbe-
reich vergrößert. 

Im zuge dessen hat das E-Werk Kiend-
ler dort einen neuen trafo installiert, um 
die Energieversorgung zu verstärken. „In 
enger zusammenarbeit mit dem E-Werk 
wurde das Energieprojekt perfekt umge-
setzt“, so der technische Werksleiter von 
Loidl, Josef Wallner.

Das E-Werk Kiendler, seit Jahren Loidls 
stromversorger, bedankt sich für das Ver-
trauen und freut sich auf viele weitere 
Jahre der zusammenarbeit!

Weitere Informationen zu den 
schmackhaften Loidl-Produkten: 
www.h-loidl.at

Rohwurst- &
Salamispezialitäten
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: War-
um sollte man gerade 
zu dieser Jahreszeit 
an eine Alarmanlage 
denken?
Schantl: In der zeit 
von Ende september 
bis März steigt die 
zahl der Einbrüche ra-
sant an, da die Einbre-
cher die frühe Däm-
merung ausnützen. 

Es ist schon früh dunkel, viele Leute sind 
aber noch nicht zu Hause.

: Wurden in letzter zeit 
mehr Alarmanlagen installiert?
Schantl: Beim Neubau wird eine Alarm-
anlage schon beinahe standardmäßig 
mitgeplant. In bestehenden Gebäuden 
hingegen werden sie eher stiefmütterlich 
behandelt. Das ändert sich aber, sobald 
die Bewohner oder Bekannte opfer eines 
Einbruchs werden. Erst, wenn etwas pas-
siert ist, erkennt man, wie wertvoll ge-
stohlene Dinge und die eigene sicherheit 
bzw. Privatsphäre sind.

: Warum haben so viele 
Haus- bzw. Wohnungsbesitzer noch keine 
Alarmanlage?
Schantl: In Österreich wurden im vergan-
genen Jahr 17.109 Einbrüche begangen. 
Auf die einzelnen Haushalte bezogen ist 
die Chance, selbst betroffen zu sein, rela-
tiv gering. Der Aufwand, sein Eigenheim 
zu schützen, aber meistens auch.

: Wie kann man sich, seine 
familie und sein Eigenheim am besten 
schützen?
Schantl: 60 Prozent der Einbrüche sind 
auf spontan-täter zurückzuführen. Das 
sind Personen, die ohne lange Vorberei-
tung und Planung einbrechen. sie lassen 
sich mit relativ einfachen Mitteln von 
der tat abhalten. Alarmanlagen bieten 
– in Kombination mit mechanischen si-
cherungen wie einbruchhemmende tü-

ren und gut eingebaute fenster mit ab-
schließbarem fenstergriff – einen guten 
schutz vor Einbrechern. Die risiken, die 
diese Hindernisse mit sich bringen, gehen 
auch Profis nicht so leicht ein.

: Worauf sollte man vor dem 
Kauf einer Alarmanlage achten?
Schantl: sicherheitstechnik ist leider 
keine schubladenlösung. Man sollte sich 
vorher mit einem Alarmanlagenplaner zu-
sammensetzen und die Voraussetzungen 
besprechen. Es ist ein großer unterschied, 
ob man eine Wohnung ohne Balkon im 
sechsten stock oder ein Einfamilienhaus 
in abgelegener Lage mit uneinsichtigem 
Garten schützen möchte. Auch scheinbar 
unwichtige fragen (z. B. ob es Haustie-
re gibt) müssen abgeklärt werden. Denn 
dann müssen die Bewegungsmelder dem-
entsprechend eingestellt werden.

: Was macht man am bes-
ten, wenn man auf urlaub ist?
Schantl: Am besten erweckt man den 
Anschein, das Haus wäre bewohnt. Ja-
lousien, die sich öffnen, abends ein- und 
ausgehendes Licht und das Ein- und 
Ausschalten von tV und radio kann für 
den Einbrecher verwirrend und abschre-
ckend wirken. Diese szenarien und auch 

Über wachungskameras können via App 
gesteuert und abgerufen werden. Auch 
Meldungen über Brand- und Einbruch-
alarm kommen, wenn gewünscht, aufs 
Handy und direkt zu Polizei oder feuer-
wehr.

: Danke für das Gespräch!
Schantl: Bitte, gerne! für mehr Informa-
tion oder Beratung stehe ich Ihnen gerne 
unter 03183/8201-38 oder 
w.schantl@kiendler.at zur Verfügung.

inSider-tipp: Wie Schütze ich mein eigenheim?
Wolfgang Schantl, Alarmanlagen-Fachmann bei Kiendler, gibt Tipps, wie man Einbrecher abschreckt.

iConnect: Zentrale Schaltstelle für die Alarmanlage

Über Web-Browser und Handy-App lassen sich die vielfältigen Funktionen steuern

Wolfgang Schantl, 
der Alarmanlagen-
Fachmann bei 
Kiendler
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WeiSSenegger mühlgang trocKengelegt
Ende September wurden das Bachbett im Mühlgang saniert und die vier Kleinwasserkraftwerke inspiziert.

Am Weissenegger Mühlgang werden vom 
E-Werk Kiendler vier Kleinwasserkraft-
werke betrieben. Die E-Werke Haslach, 
Ödt, ragnitz II und ragnitz III erzeugen 
zusammen 7,5 Millionen Kilowattstunden 
Ökostrom pro Jahr. Das reicht, um über 
2.000 Haushalte mit sauberer Energie zu 
versorgen.

um die Kraftwerke zu warten und das 
Bachbett zu sanieren, wird der Weissen-
egger Mühlgang einmal jährlich „abge-
kehrt“ – also ausgelassen. Heuer fand die 
Abkehr vom 26. september bis 3. oktober 
statt. um das Laichen der fische nicht 
zu stören, wird trotz der widrigen Wit-
terungsverhältnisse immer ein Herbst-
termin gewählt. Denn: Erzeugung von 
ökologischem strom beginnt für uns 
schon beim schutz der heimischen tiere.

Da der Mühlgang ein seitenarm der Mur 
ist, kann durch die Öffnung der Bratl-
wirtschleuse nördlich von Wildon der 
Mühlgang in die Mur „abgelassen“ wer-
den. Dadurch entleert sich das flussbett, 
und es fließen nur noch die natürlichen 
zuflüsse, wie zum Beispiel die stiefing, 
bachabwärts.

Die Kraftwerke werden dann binnen fünf 
stunden trockengelegt. Danach beginnen 
unsere Mitarbeiter sofort, die turbinen 
und rechen zu inspizieren, bevor sie die 
Ausbesserungsarbeiten in Angriff neh-

men. sie gehen auch das Bachbett auf 
einer Länge von rund 20 Kilometern ab, 
um ausgespülte Bäume zu entfernen und 
die Dämme genau zu kontrollieren. Ge-
fährdete stellen müssen mit steinen und 
felsbrocken ausgebessert werden, um 
Durchbrüchen vorzubeugen. In lediglich 
etwas mehr als einer Woche sind all diese 
Arbeiten erledigt. Insgesamt arbeiteten 

15 Mitarbeiter während der revisions-
Woche auf Hochtouren, um die zahlrei-
chen Aufgaben rechtzeitig fertigzustel-
len. 

Am 3. oktober wurde das Bachbett wie-
der geflutet, und die Kraftwerke starteten 
wieder mit der stromproduktion. Danke 
an unsere tollen Mitarbeiter!

Mit schwerem Gerät …

Erst nach dem Ablassen des Wassers aus dem Weissenegger Mühlganges wurde deutlich, wie viel Arbeit 
nötig war, um das Bachbett zu sanieren

… und leichteren Hilfsmitteln … … hat unser Team die Arbeiten perfekt erledigt
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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.
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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 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.

3)
 K

on
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at

or

W
är
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efl
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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 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 verschiedenen förderun-
gen und richtlinien aus, und in manchen 
fällen können sogar wir als Ihr regionaler 
fairsorger selbst Ihr Projekt fördern.

Kundencenter der 
Kiendler GmbH
ragnitz 5
8413 ragnitz
telefon: 03183 / 82 01 -0
strom@kiendler.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 
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

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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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:

bitte wählen Sie einen preis aus:
(bitte ankreuzen)

❑ Einzel-Induktionskochplatte

❑ Wasserkocher

❑ stabmixer

Kupon ausfüllen und ausschneiden, ge-
meinsam mit Ihrem Lieblingsrezept entwe-
der einscannen und per E-Mail schicken, 
persönlich im Kundencenter der Kiendler 
GmbH abgeben oder in einem ausreichend 
frankierten umschlag senden an:

Kundencenter der 
Kiendler GmbH
ragnitz 5, 8413 ragnitz
strom@kiendler.at

Einsendeschluss ist der 31.12.2015. Keine 
Bar ablöse möglich. Der rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Mitarbeiter der Kiendler 
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.

Beim gemeinsamen Kochen und Backen gibt‘s viel Spaß – und einiges an Energiesparpotenzial
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retouren an Postfach 555, 1008 Wien

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! :)

Impressum: für den Inhalt verantwortlich: Ihr regionaler fairsorger, Energy services Handels- und Dienstleistungs GmbH, Graz, Nov. 2015. Layout und satz: www.rinnerhofer.at.
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