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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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Mehr dazu auf Seite 6 Mehr dazu auf Seite 9

energieSpartippS 
Vom profi

eröffnung deS
Zu- und umbauS

Vom lehrling 
Zum direktor

110 Jahre 
e-Werk kindberg

Mein e-Werk kindberg
Seit 110 Jahren – immer für mich da!

Mehr dazu auf Seite 8Mehr dazu auf den Seiten 2 bis 5



2 

Bi
ld

er
 a

uf
 d

er
 D

op
pe

ls
ei

te
: E

-W
er

k 
Ki

nd
be

rg

110 Jahre e-Werk kindberg
eine bewegte Zeit, geprägt von innovation, Wachstum und Sicherheit.

Im nächsten Jahr beginnen wir als Ihr 
regionaler fairsorger damit, in unserem 
Versorgungsgebiet die mechanischen 
stromzähler durch digitale stromzäh-
ler zu ersetzen. Darauf haben wir uns 
gründlich vorbereitet, und so können wir 
Ihnen garantieren, dass diese umrüstung 
problemlos über die Bühne gehen wird. 
Warum wir diese zähler einbauen müs-
sen und welche Möglichkeiten diese bie-
ten, erfahren sie auf seite 10.

Im Alltag sorgsam mit Energie umgehen 
spart viel Geld. Noch mehr Einsparungs-
potential bietet aber eine sanierung des 
Eigenheimes. Einige Möglichkeiten dafür 
stellen wir Ihnen auf der seite 13 vor. 
sollten sie weitere fragen dazu haben 
bzw. Hilfe bei der Planung benötigen, 
steht Ihnen unser Energieberater gerne 
zur seite. 

Auch wir investieren in die zukunft un-
seres unternehmens und können damit 
Energie sparen. so wird der Kabelring 
Kindberg-süd auf 20-kV-Betriebsspan-
nung umgebaut, gleichzeitig werden alle 
Voraussetzungen für künftige Heraus-
forderungen wie smart Grid oder smart 
City geschaffen

unsere Kinderseite und das Gewinnspiel 
drehen sich diesmal ums Kochen. Wir 
würden uns freuen, wenn sie uns das 
rezept Ihres energiesparend zubereite-
ten Lieblingsgerichtes zukommen ließen. 
Einige tipps dafür finden sie auf seite 
15 – ebenso den teilnahmeschein für das 
Gewinnspiel. 

geSchätZte 
kundinnen 
und kunden!

Technische und kaufmännische Direktion:
Dir. DI HTL Martin Weitzer und Dir. Helmuth Ajd 

Dass der Gemeinderat der Marktgemein-
de Kindberg im Jahr 1904 unter Bür-
germeister oskar Kuschl den Weitblick 
hatte, ein Elektrizitätswerk zu gründen, 
verdient noch heute Anerkennung. Be-
reits zum damaligen zeitpunkt waren 
die Verwantwortlichen überzeugt, dass 
die elektrische Energie einen wichtigen 
faktor für die Entwicklung der region 
darstellen würde.

seit der Inbetriebnahme des Elektrizi-
tätswerkes spielt dieses eine entschei-
dende rolle im Wirtschaftsleben des 
Marktes Kindberg und der vorerst wei-
teren drei Gemeinden im ehemaligen 
Gerichtsbezirk Kindberg – Wartberg, 
Mitterdorf und Krieglach. 1932 folgte 
die stromversorgung der Gemeinden 
Aller heiligen und st. Marein, und im Jahr 
1938 die der Gemeinden Mürzhofen und 
st. Lorenzen durch das Elektrizitätswerk 
Kindberg. Von 1948 bis 1955 wurden 
schrittweise das stanzertal, der Kindtal-
graben und der scheibsgraben, im Jahr 
1957 der Herzogberg und im Jahr 1964 
der Pogusch elektrifiziert.

um dem raschen wirtschaftlichen Auf-
schwung Anfang der 70er-Jahre und dem 
damit verbundenen steigenden Energie-
bedarf rechnung zu tragen, wurden das 
Leitungsnetz und seine umspannstatio-
nen ständig ausgebaut. 

In den letzten Jahren hat sich der fo-
kus verändert. Nun wuchs der Bedarf an 
ökologisch sinnvoll und Co2-frei produ-
zierter elektrischer Energie zunehmend. 
so errichtete das nunmehrige Kindber-
ger Elektrizitätswerk mehrere alternati-
ve Kraftwerke. 

In den Jahren 2007 / 2008 wurde die 
größte Wasserschnecke der Welt errichtet 
und in Betrieb genommen. 2010 wurde 
eine 650 kWp-Photovoltaik-Anlage am 
Herzogberg gebaut, und 2013 ist dann 
die 1.000 kWp-Photovoltaik-Anlage am 
Herzogberg ans Netz gegangen. sie ist als 
Bürgeranlage konzipiert und ermöglicht 
es, unsere stromkunden an der Energie-
produktion zu beteiligen. Es gibt auch 
schon ein weiteres Projekt einer alter-
nativen stromerzeugung. 2014 beteiligte 
sich die stadtgemeinde Kindberg mit dem 
Elektrizitätswerk am Windkraft-Projekt 
stanglalm. In summe ist die Errichtung 
von neun Windkraftanlagen geplant, die 
mit einer Gesamtleistung von 27.000 kW 
und einer Jahreserzeugung von ca. 
54 Millionen kWh aufwarten.

Damit wird es möglich sein, fast die ge-
samte elektrische Energie, die im Ver-
sorgungsgebiet des Elektrizitätswerkes 
Kindberg benötigt wird, aus alternativer 
und völlig Co2-freier Erzeugung anzu-
bieten.

Die Zentrale vom Angerweg aus gesehen im Jahre 1905
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Vorsitzender: Ing. franz reiterer

Vors. stv: sr Judith Doppelreiter

schriftführer: Vizebgm. DI Peter sattler

Mitglieder: Gr Heinz Jauk
 Gr friedrich Peter Bodlos
 Bgm Christian sander
 Dr. Helmuth Lautner 
 Dir. Helmuth Ajd 
 Dir. DI HtL Martin Weitzer Der Verwaltungsausschuss des E-Werks Kindberg im Jahr 2015:

Sitzend v.l.n.r.: SR Judith Doppelreiter, Ing. Franz Reiterer, Bgm. Christian Sander, Vizebgm. DI Peter Sattler; 
stehend v.l.n.r.: Dir. DI HTL Martin Weitzer, GR Heinz Jauk, Dir. Helmuth Ajd, GR Friedrich Peter Bodlos

alle derZeitigen mitarbeiter deS e-WerkS kindberg

über 50 Jahre
Dir. DI HtL Martin Weitzer

40 – 45 Jahre
Dormann Walter 

Grath Ernst
Lueger Josef
Maier franz

rossegger Johann

30 – 40 Jahre
Dir. Ajd Helmuth
Breitschopf Egon

friesser franz
Kainz Arnold
Lukas Kurt

Paller robert
Pitzer Helmut

schinko richard
Bl. Ing. Ernst seitinger

taferner Wolfgang
DI fH zangl stefan
zeilbauer Diethard

20 – 30 Jahre
Bannhofer Alfred

Bayer Karl
Glaser reinhard

Ing. Hofer Jürgen
Holzer stefan
Jonke sonja

Kogler Margarethe
Kogler thomas

Kornsteiner Christian
scheikl Christian
schöberl Josef

tepesch Wolfgang
trippl Wolfgang

10 – 20 Jahre
Hölbling Andreas

Pesendorfer Daniela
Pupacher Anton

Halbwedl Joachim 

biS 10 Jahre
Bartl sabine

Brandstätter Peter
Christöfl Jasmin

Doppelreiter sarah
Eder Christian

Hierzerbauer Kevin
Hölbling rainer

Jantscher Michael
Kern Kevin

Leitner Nicole
Machhammer Michael

Pensold Jennifer
Pijawetz Wolfgang

reisner thomas
sander Melanie

schöberl Hildegard
steiner renate

steiner Yahna-Larissa
susnjara Manuel

takatsch Alexander
Vahner olexandr 

herzlichen dank für ihre
treue unterstützung!

VerWaltung deS 
e-WerkS kindberg

Verwaltungsausschuss 2015
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110 Jahre e-Werk kindberg in bildern
2015 stand im Zeichen des 110-jährigen Firmenjubiläums - ein rückblick in bildern auf die größten Meilensteine!

Das Herzstück unseres Kraftwerkes: der Generator Unser Kraftwerk: Arbeitgeber, Stromlieferant und noch vieles mehr

Die Innenansicht des alten Kraftwerks 

Ein beeindruckender Anblick: der erste Maschinenraum

Kraftwerk heute: Es steht für Modernität, Innovation, Versorgungssicherheit

So sah Kindberg im Jahre 1917 aus.
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7.780 Quadratmeter Kollektorfläche auf 1,9 Hektar Grund sorgen für … … rund 770.000 kWh CO2-freie Energie, die ins Netz eingespeist wird.

Bis zu 5,7 Kubikmeter Wasser durchfließen die Schnecke pro Sekunde. Auf dem Herzogberg steht die größte Photovoltaikanlage des Bezirkes.

2007 / 2008 wurde die größte Wasserschnecke der Welt errichtet. 3,60 Meter Durchmesser und 19 Meter Länge misst die Schnecke.
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Vom lehrling biS Zum direktor
direktor Martin Weitzer wird sich mit 31. dezember dieses Jahres in den ruhestand zurückziehen.

Wenn sich ein so erfolgreiches Berufsle-
ben dem Ende zuneigt, kann auch Bilanz 
gezogen werden. Denn: In den mehr als 
50 Jahren im Elektrizitätswerk Kindberg 
hat sich jede Menge ereignet. 

1965 begann Martin Weitzer die Lehre im 
Elektro-Installationsgewerbe, die er 1969 
mit gutem Lehrabschluss beendete. Nach 
dem Bundesheer folgte die Überstellung 
in den Leitungsbau, wo er zuerst als Mon-
teur und dann später als obermonteur 
aktiv war. 

In dieser zeit begann die externe Weiter-
bildung. Die Werkmeisterschule für Elek-
trotechnik absolvierte er im Jahr 1974 
ebenfalls mit gutem Erfolg. In diesen Jah-
ren war Martin Weitzer im Betrieb außer-
dem als sport- und Kulturreferent tätig 
und später auch als obmann der Bediens-
teten-Vertretung. Weitzers unmittelbarer 
Vorgesetzter und förderer seiner Aus- 
und Weiterbildung, Betriebsleiter Johann 
Köck, gab sich damit aber noch nicht 
zufrieden. Er steckte dem jungen Mann 
das nächste ziel für den weiteren beruf-
lichen Aufstieg: die Absolvierung der HtL 
in Kapfenberg, fachrichtung Elektrotech-
nik. Diese Vorgabe erfüllte Weitzer 1983 
mit Auszeichnung. Nach Köcks frühem 
tod betraute man den eifrigen Mitarbei-
ter 1984 mit der Betriebsleitung des E-
Werkes. 

Darauf folgten Ausbildungen, die für die 
Konzessionsprüfung erforderlich waren, 
wie die unternehmerschule, sicherheits-

technische Kurse und die Lehrlingsaus-
bilderprüfung. In diesem zeitraum war 
Martin Weitzer auch obmann des ArBÖ 
Kindberg und obmann des tourismusver-
bandes Kindberg. 1992 legte er die Dip-
lomprüfung beim Bundesministerium für 
Bauten und technik in Wien ab. seit 1993 
ist er in vielen Gremien von Österreichs 
Energie tätig, so etwa beim fachaus-
schuss tonfrequenz-rundsteuerungen, 
im AK Power Quality, im AK Netztechnik/
spannungsqualität, im Ausschuss Netz-
technik und Versorgungssicherheit, im 
Arbeitskreis Verteilernetze und seit 2005 
auch im Arbeitskreis technisches sicher-
heitsmanagement. 

Im Jahr 1995 erfolgte die Ausbildung zum 
sicherheitsingenieur und ein Jahr spä-
ter, nach der Einführung des Arbeitneh-
merInnen-schutzgesetzes, die Bestellung 
zur sicherheits-fachkraft des Betriebes. 
In dieser zeit wurde die struktur des Ar-
beitnehmerInnenschutzes neu begründet 
und die Ausbildung der Mitarbeiter in der 
sicherheitstechnik forciert. 

Im Jahr 2005 wurde Martin Weitzer 
zum technischen Direktor des E-Werkes 
Kindberg und gleichzeitig auch zum 
Geschäftsführer der Kabel-tV Mittleres 
Mürztal bestellt. In diesem Jahr wurde 
Direktor Weitzer auch in die Gremien 
VoEEW–steiermark Ausschuss, Vorstand 
AKV steiermark und beim Verband Kom-
munaler unternehmen Österreichs in den 
erweiterten Vorstand aufgenommen. 

2007 wurde das E-Werk Kindberg nach 
dem sicherheits- und Gesundheits-Ma-
nagement-system der AuVA zertifiziert. 
Im selben Jahr begannen die Vorberei-
tungen für den Neubau einer Wasser-
kraftanlage, die im Jahr 2008 in Betrieb 
genommen wurde und damals die welt-
weit größte Wasserschnecke darstellte. 

2009 wurde das E-Werk Kindberg als ers-
tes unternehmen Österreichs nach dem 

tsM technischen-sicherheits-Manage-
ment-system von Österreichs Energie 
zertifiziert, und es begannen in diesem 
Jahr die Vorarbeiten für die 650 kWp 
Photovoltaik-Anlage am Herzogberg in 
Kindberg. Baubeginn war der oktober 
2011, die fertigstellung erfolgte im Jän-
ner 2012. 

Im selben Jahr wurde die Idee einer Bür-
gerbeteiligung geboren – und zwar für 
die Errichtung einer weiteren Photovol-
taikanlage mit einer Leistung von 1.000 
kWp, die ebenfalls am Herzogberg, ganz 
in der Nähe der ersten Anlage, gebaut 
wurde. 2013 startete die Errichtung der 
Anlage, Mitte des Jahres ging sie in Be-
trieb.
 
Die Beteiligung an der Entwicklung und 
der Bau einer Windkraftanlage auf der 
stanglalm wurden 2014 beschlossen.
 
Der durch die Errichtung eines behin-
dertengerechten zuganges erforderliche 
umbau des Verwaltungsgebäudes am 
roßdorf Platz in Kindberg, der schließlich 
in einem zubau mündete, wurde 2015 
begonnen und ist inzwischen auch fer-
tiggestellt worden. 
 
Alle Neuerungen und umbauten, die in 
der Ära Weitzer durchgeführt wurden, 
kann man natürlich nicht aufzählen, 
doch es waren einige, die noch über viele 
Jahre hinweg Bestand haben werden und 
dem Wohle der stadtgemeinde Kindberg 
als Eigentümerin des unternehmens E-
Werk Kindberg dienen. und natürlich 
auch seinen Kunden, die von der Erzeu-
gung alternativer elektrischer Energie 
und der Vermeidung von Co2-Emissionen 
profitieren. 

in diesem Sinne wünschen wir herrn 
dir. di hTL Martin Weitzer für den 
kommenden ruhestand alles erdenk-
lich gute und vor allem noch viel Jah-
re in bester gesundheit. 

Dir. DI HTL 
Martin Weitzer
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Das Elektrizitätswerk Kindberg ist ein 
Dienstleistungsunternehmen mit 53 Mit-
arbeitern, das durch seinen kommunalen 
Eigentümer in der region verwurzelt ist. 
Der Grundstein wurde bereits im Jahr 
1905 mit der Errichtung eines Wasser-
kraftwerkes gelegt. Mit zunehmender 
Bedeutung der Elektrizität wurde das 
unternehmen in den folgejahren um 
den Elektro-Installationsbetrieb und den 
fachhandel erweitert. Durch die Neu-
organisation des stromversorgungsbe-
triebes infolge der Liberalisierung des 
strommarktes wurden die Geschäftsfel-
der stromerzeugung, stromhandel und 
stromnetz eingerichtet. Das unterneh-
men hat sich bereits frühzeitig auf diese 
neuen Anforderungen eingestellt und die 
notwendigen Maßnahmen getroffen, um 
als regionaler Energiedienstleister vor ort 
Ansprechpartner für alle Kunden zu sein.

Ökologisches denken
umweltbewusstsein zählt so wie fairness 
und sicherheit zu den obersten Prinzipien 
unseres unternehmens. Mit dem Betrieb 
der beiden Wasserkraftwerke sowie der 
beiden Photovoltaikanlagen am Herzog-
berg in Kindberg (rd. 1,7 MW) tragen wir 
zur umweltfreundlichen stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energieträgern bei. Das 
thema Elektromobilität hat einen hohen 
stellenwert in unserem unternehmen 
und gewinnt auch in der Öffentlichkeit 
zunehmend an Bedeutung. Aus die-
sem Grund stellen wir den Kunden vier 
stromtankstellen für Elektrofahrzeuge 
aller Art zur Verfügung, die durch unsere 
netzgekoppelte Photovoltaik-Anlage mit 
umweltfreundlichem solarstrom versorgt 
werden.

seit mehr als 85 Jahren ist die Installation 
für die Elektrotechnik ein Kernbereich im 
E-Werk der stadtgemeinde Kindberg. für 
Montagen, Wartung und service, aber 
auch für Projektierung und Planung, steht 
unseren Kunden ein gut geschultes team 
von 15 Mitarbeitern zur Verfügung.

Durch das breite Angebot an Dienstleis-
tungen – klassische Wohnungs-/Hausin-
stallation, schutzanlagen-/steuerungs-/
Netzwerktechnik, Photovoltaik – sind wir 
Partner bei allen Vorhaben in den Berei-
chen Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft 
und Industrie. 

Unser angebot umfasst:
•	Steuerungstechnik	EIB	–	 

„Elektro installationsbus“
•	Blitzschutzanlagen
•	Alarmanlagen	Video-	/	Gegensprech-

anlage
•	Photovoltaik	
•	Verkauf	von	Elektrogeräten	und	
 Installationsmaterial
•	Dienstleistungen	und	
•	24	Stunden	Service

bekenntnis zur Fairness
fairness zählt neben umweltbewusstsein 
und sicherheit zu den obersten Prinzipi-
en unseres unternehmens. Als Ihr regio-
naler fairsorger sind wir Ansprechpartner 
vor ort und wertvoller Bestandteil der 
regionalen Wirtschaft. Durch Kompetenz 
und individuelle Beratung, Kundennähe, 
regionale Wertschöpfung sowie Verläss-
lichkeit und Professionalität versuchen 
wir täglich, den Anforderungen und Be-
dürfnissen unserer Kunden gerecht zu 
werden.

Wir beraten unsere kunden unbüro-
kratisch, individuell und persönlich 
in allen tarifangelegenheiten, beim Haus-
anschluss, beim Anschluss von Anlagen 
zur alternativen stromerzeugung, wie 
z. B. bei Photovoltaikanlagen, in sachen 
Energieeffizienz und über die Möglich-
keiten beim Energiesparen. Dafür stehen 
Ihnen unsere Energiesparmeister oder 
Energieberater zur Verfügung. Energie-
spar-tipps können sie in der fairsorger-
zeitschrift lesen, oder sie kommen zu uns 
und lassen sich persönlich beraten.

Sicher ist sicher
sicherheit zählt genau so wie umwelt-
bewusstsein und fairness zu den wich-
tigsten Grundsätzen unseres unterneh-
mens. Als eines der ersten unternehmen 
Österreichs wurde das E-Werk Kindberg 
gemäß „technisches sicherheitsmanage-
ment strom (tsM)“ zertifiziert. Diese zer-
tifizierung gibt einheitliche standards für 
Österreichs Netzbetreiber vor und garan-
tiert Arbeits- und Versorgungssicherheit.
Ein weiteres zertifikat – sGM – wurde 
durch die AuVA verliehen. sGM steht 
für sicherheits- und Gesundheitsma-
nagement und bildet die Grundlage für 
Arbeitssicherheit und Gesundheit im 
zusammenhang mit betrieblichen Leis-
tungsprozessen.

Für alle ihre Fragen stehen wir 
ihnen gerne zur Verfügung:

telefon 03865 / 2318-0 
fax 03865 / 2318-31
E-Mail sekretariat@ewerk-kindberg.at
Internet www.ewerk-kindberg.at 

Strom- und 
VerteilernetZbetrieb

elektro-
inStallation

kunden-
abteilung 
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ein Wochenende mit 
einem teSla model S 
geWonnen

öSterreich Spart energie – 
Wir helfen mit
Wir treffen Maßnahmen, damit der energieverbrauch in unserer region sinkt. Wir gratulieren herzlich!

energie 
effizienter 
nützen

Bei der Beratung 
unserer Kunden bei 
Neuinstallationen 
oder beim Kauf 
neuer Elektrogerä-
te haben wir auch 

in der Vergangenheit stets unser Augen-
merk auf die Effizienz gelegt. 

Jetzt gehen wir noch einen schritt weiter 
und beteiligen uns mit vollem Einsatz an 
der bundesweiten Energieeffizienz-of-
fensive. Wir haben uns zum ziel gesetzt, 
in zusammenarbeit mit unseren Kunden 
jedes Jahr den Energieverbrauch in unse-
rem Versorgungsgebiet um 0,6 Prozent zu 
senken. um dieses ziel zu erreichen, wer-
den wir Ihnen künftig laufend Maßnah-
men und förderpakete anbieten. 

unser Energieberater Christian scheikl 
gibt Ihnen wieder einige tipps, wie sie Ih-
ren Energieverbrauch senken und damit 
auch Kosten sparen können:

achten Sie auf ihre Fenster!
Beim Lüften kann viel Wärme verloren 
gehen. Lüften sie kurz und mit weit ge-
öffneten fenstern, statt sie längere zeit 
zu kippen. Das hat den Vorteil, dass die 
Gegenstände und Heizflächen im raum 
weniger abkühlen und nur die abgestan-
dene Luft ausgetauscht wird. schalten 
sie außerdem das thermostatventil am 
Heizkörper während des Lüftens ab.

heizen Sie nachts nicht voll durch!
senken sie die temperatur während der 
Nacht um zwei Grad. Ein Ausschalten der 
Heizung ist kontraproduktiv, da das neu-
erliche Erwärmen ausgekühlter räume 
sehr viel mehr Energie benötigt (Ausnah-
me: besonders gut isolierte Häuser).

Modernisieren oder erweitern Sie ihre 
heizanlage!
Mit einer easytherm-Infrarot heizung bei-
spielsweise können sie Ihren stromver-
brauch deutlich reduzieren. Die Vorteile 
dieser Heizung sind: höchste Wirksam-
keit, geringe Investitionen sowie wohlige 
Wärme. sollten sie Interesse haben, in-
formieren wir sie gerne!

Die Gewinner unseres Preisausschrei-
bens, die familie schilhan aus st. Barba-
ra, hat am ersten oktober-Wochenende 
den tEsLA für eine Wochenendtour ab-
geholt. 

„500 Ps über unsere straßen zu bewe-
gen, das war ein außergewöhnliches 
Erlebnis“, erzählte Herr schilhan nach 
dem Wochenende begeistert von den 
beeindruckenden fahrleistungen des 
Wagens, der gänzlich ohne fossilen 
treibstoff auskommt und nur an der 
steckdose getankt wird. Herr schilhan 
war von diesem Elektroauto der son-
derklasse mehr als überzeugt: „Mit ihm 
kann man erkennen, was die Elektromo-
bilität inzwischen bereits alles kann und 
künftig noch zustande bringen wird. so 
kann man in diese zukunftstechnologie 
durchaus den Glauben setzen. sie wird 
sich sicher durchsetzen!“

Christian Scheikl, Ihr 
Energie-Berater vor Ort

Familie Schilhan hatte viel Spaß mit dem Tesla

Tesla Model S: Schön, schnell, umweltfreundlich

e-werk
kindberg

Elektrizitätswerk der Stadtgemeinde Kindberg
Roßdorf Platz 1, A-8650 Kindberg, Telefon: 0 38 65 / 23 18

www.ewerk-kindberg.at
24h
Service

03865
2312
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der Zu- und umbau deS barrierefreien 
VerWaltungSgebäudeS Wurde abgeSchloSSen

an die Zukunft denken, 
auf ökoStrom umSteigen

Mit der eröffnung dieses Umbaues wurde ein weiterer Meilenstein in der geschichte des Unternehmens gesetzt.

Jeder kann seinen beitrag für ökologische energie leisten.

Am 2. oktober 2015 wurde anlässlich 
des 110-jährigen Bestandsjubiläums des  
E-Werkes Kindberg auch der barrierefreie 
zugang zum Verwaltungsgebäude feier-
lich eröffnet.

Durch die neu errichtete zufahrtsrampe 
und den Lift ist es nun auch gehbehin-
derten Kunden des E-Werkes Kindberg 

möglich, ohne Einschränkungen alle ser-
viceleistungen und Informationen vor 
ort und vor allem persönlich zu erhalten. 
Außerdem wurde zur Klimatisierung der 
Büroräume eine Aluminium-Lamellen-
Konstruktion an der Außenwand des 
Verwaltungsgebäudes angebracht. Die 
Beleuchtung erfolgt in neuester LED tech-
nologie, weiters wurden umkleideräume 

für die Mitarbeiterinnen eingerichtet 
sowie behindertengerechte WC-Anlagen 
eingebaut und die Brandschutzeinrich-
tungen auf den allerneuesten stand ge-
bracht. 

Immer mehr Kunden des E-Werkes Kind-
berg, die keinen in Atomkraftwerken er-
zeugten strom beziehen wollen, fragen 
nach Angeboten von ökologisch erzeug-
tem strom. Das E-Werk Kindberg bietet 
seinen Kunden das Produkt öko-styria an 
– das ist zu 100 Prozent Co2-freier strom, 
der in der steiermark erzeugt wird und 
dessen Herkunft auch zertifiziert ist.

Ein umstieg auf dieses Produkt ist jeder-
zeit ohne Aufwand für die stromkun-
den des E-Werkes Kindberg möglich. Die 
Mehrkosten für öko-styria sind gering 
und ein persönlicher kleiner Beitrag für 
eine nachhaltige Energieerzeugung und 
damit ein wertvolles Produkt für umwelt-
bewusste Kunden. rufen sie am besten 
gleich im E-Werk Kindberg an und stellen 
auch sie die richtigen Weichen für eine 
bessere zukunft – ganz nach dem Motto: 
„An die zukunft denken – taten setzen: 
Ökostrom jetzt!“

Feierliche Eröffnung des Zubaues Auch für‘s leibliche Wohl war bestens gesorgt Enthüllung der Erinnerungstafel durch Ing. Franz 
Reiterer, Vzbgm. DI Peter Sattler, Dir. Helmuth 
Ajd, Dir. DI Martin Weitzer, Bgm. Christian Sander, 
LTAbg. Mag. Stefan Hofer und Pfarrer Mag. Andreas 
Monschein (v.l.n.r.)
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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



Ausgabe 12 / November 2015  13  

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

Für alle ihre Fragen stehen wir 
ihnen gerne zur Verfügung:

telefon 03865 / 2318-0 
fax 03865 / 2318-31
E-Mail sekretariat@ewerk-kindberg.at
Internet www.ewerk-kindberg.at 

Dunkelrot: Gasförmig, hoher Druck, sehr warm

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

Hellblau: Gasförmig, niedriger Druck, kalt

Bi
ld

: w
ik

ip
ed

ia
 p

ub
lic

 d
om

ai
n



14 

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 beim E-Werk Kindberg abgeben 
oder in einem ausreichend frankierten 
umschlag senden an:

e-Werk kindberg
roßdorf platz 1
8650 kindberg
sekretariat@ewerk-kindberg.at

Einsendeschluss ist der 31.12.2015. Keine 
Bar ablöse möglich. Der rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Mitarbeiter des E-Werks 
Kindberg 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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Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
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! :)
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