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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!

Das Serviceangebot ausgeweitet hat e-Lugitsch mit der neuen Stromanlaufstelle: Hier gibt es Rat bei allen Fragen zum Strom, eine Stromtankstelle u. v. m.
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Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 4

SerVice erweitert: 
noch mehr 
regionalität 
bei e-lugitSch

top-lehrlinge: 
der nachwuchS 
Von e-lugitSch 
glänzte

Seite 15: gewinnSpiel

Schicken Sie 

unS ihr 
lieblingSrezept

Neue Gutscheine+
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Mit der Eröffnung 
der stromanlauf-
stelle haben wir 
jetzt die service-
stelle rund um un-
sere stromprodukte 
fertiggestellt. Danke 
an die vielen Besu-
cher, die wir schon 
gehabt haben und 

die wir noch empfangen dürfen. Die 
Dienstleistungen, die wir in der strom-
anlaufstelle anbieten, haben wir auf 
den seiten 2 und 3 zusammengefasst.

Auch im Jahr 2016 haben wir viel vor. 
so beginnen wir als Ihr regionaler fair-
sorger damit, in unserem Versorgungs-
gebiet die mechanischen durch digi-
tale stromzähler zu ersetzen. Darauf 
haben wir uns gründlich vorbereitet, 
und so können wir Ihnen garantieren, 
dass die umrüstung problemlos über 
die Bühne gehen wird. Warum wir die-
se sogenannten smart Meter einbauen 
und welche Möglichkeiten diese bie-
ten, 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 11 vor. sollten sie weitere 
fragen haben bzw. Hilfe bei der Pla-
nung benötigen, stehen Ihnen unsere 
Mitarbeiter gerne zur seite.

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 dafür finden sie auf s. 15. 

Viel Glück und ebenso viel spaß beim 
Lesen dieser Ausgabe! 

Ihr Werner Lugitsch

geSchätzte 
kundinnen 
und kunden!

Werner Lugitsch

eröffnung der e-lugitSch 
StromanlaufStelle 

Während große und global agierende 
unternehmen serviceleistungen abbau-
en und anonyme telefonzentralen den 
direkten Kontakt mit servicemitarbeitern 
vereiteln, eröffnete e-Lugitsch nun die 
stromanlaufstelle. „Wir sind die regio-
nalversorger vor ort. Wir sorgen mit der 
stromanlaufstelle dafür, dass die Kunden 
wieder ein Gesicht zum strom haben“, 
verdeutlicht Werner Lugitsch die Moti-
vation für die neue serviceeinrichtung. 
Er will sie aber auch als Impulsgeber für 
die intensivere strom-Vermarktung in 
der neuen Großgemeinde feldbach ver-
standen wissen, zu der Gniebing seit Be-
ginn des Jahres 2015 gehört.

Anlaufstelle zu Stromfragen
Beratung rund um den strom, die Ana-
lyse von rechnungen, aber auch Ein-
sparpotenzialen machen das Büro in 
Gniebing zur wertvollen Anlaufstelle für 
alle e-Lugitsch-stromkunden. Im rah-
men der Eröffnung ließ es sich florian 
Lugitsch nicht nehmen, mit einem Au-
genzwinkern anzumerken, dass auch die 
Kunden anderer Anbieter in der strom-
anlaufstelle gerne ihre stromrechnung 
erklärt bekämen.

Am Eröffnungswochenende lud der 
„strom-fairsorger“ zur regionalen 
schmankerl-straße mit Produzenten aus 
dem Netzgebiet von Lugitsch-strom. 

feldbachs Bürgermeister Josef ober 
würdigte im rahmen seiner Grußworte 
die über Generationen hinweg gepflegte 
Pionierarbeit des familienbetriebes.

Die Mitarbeiter der Stromanlaufstelle 
und ihre Zuständigkeitsbereiche:

Evelyn Krois
• Strombuchhaltung
• Stromverrechnung 
und Auskunft zur 
stromrechnung
• Mahnwesen
• Stromvertrags
abwicklung 

 
Gerhard 
Hirschmann
• Kundenanschlüsse
• Beratung im 
zuge von Bau-
verhandlungen
• Errichtung von 
Bauprovisorien im 

Netzgebiet
• Um und Neubauten im Leitungsnetz
• Reparatur und Instandsetzungs

arbeiten im Netz
• Ausästung und Baumschlägerungs

arbeiten
• Leitungsisolierungen

Regionaler Strom vom regionalen Versorger mit regionaler Anlaufstelle.  
e-Lugitsch eröffnete Serviceeinrichtung und bietet noch mehr Regionalität.
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Die Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch Musikalisch wurde bei der Eröffnung viel geboten
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Heinrich Janisch
• Bereichsleiter 
Vertrieb
• Anlagen
verantwortlicher
• Erstellung und 
Betreuung der 
Netzdatenbank

• Stromverrechnung und Auskunft zur 
stromrechnung 

• Diensthabender
• Einkauf Energie und Fahrplan

management
• Gewinnung und Betreuung von 

Kunden ab 100.000 kWh
• Administrator (Datenmeldungen usw.)
• Wechselmanagement und Clearing 
• Umsetzung Smart Meter

Alexander Falchner
• Stromverrechnung
• Auskunft zur 
stromrechnung
• Energieberatung
• Vertrieb Energie 
für Privatkunden
• Vertrieb Energie 

für unternehmen <100.000kWh
• EMobilität (Zoe)
• Mahnung und Inkasso
• Energieeffizienzgesetz
• Zählermanagement (Eichung, PV

Zähler usw.)
• Stromvertrags abwicklung 
• Diensthabender
• Zuständig Ablauf Jahresabrechnung 

im Netz

Helmut Pammer
• Vertrieb Energie 
für Privatkunden
• Zählermanagement 
(Wechsel, Eichung, 
PVZähler, LPZ usw.)
• Stromvertrags
abwicklung 

• Anlagen ein bzw. abschalten
• Mitarbeit EVU Freileitung
• Wechselmanagement
• Smart Meter Umsetzung
• Diensthabender

Die Dienstleistungen 
in der Stromanlaufstelle

Beratung zum Produkt Strom 
und zu den Tarifen
Das Produkt strom kommt zwar immer 
aus der steckdose, doch wie sie Ihre per-
sönlichen Bedürfnisse am besten abde-
cken und ob das auch mit fairen Preisen 
geht, das sagen Ihnen die Berater in der 
stromanlaufstelle.

Wir erklären Ihnen die Stromrechnung 
so, dass Sie sie verstehen
so viele zahlen auf noch mehr zeilen! 
Wie berechnet sich Ihr Verbrauch denn 
nun wirklich? Wie Ihre stromrechnung 
aussieht, können wir leider nicht ändern 
(der Gesetzgeber schreibt den Lieferan-
ten das so vor), aber zum besseren Ver-
ständnis können wir sicherlich viel bei-
tragen.

Energieberatung
Die absolut wirksamste Methode die 
stromkosten zu senken, ist eine Vermin-
derung des Verbrauches. Kommen sie 
vorbei oder holen sie uns in Ihre vier 
Wände – wir beraten sie gerne.

Elektrisch tanken
sie haben ein Elektroauto und einen 
typ-2-Anschluss? Vor unserer strom-
anlaufstelle steht eine Ladesäule mit 
11-kW-Anschluss für die Gratisladung 
bereit. Kommen sie einfach zu uns!

Hausanschluss
sie planen ein neues Haus bei uns im 
Netzgebiet? Wir planen mit Ihnen ge-
meinsam gerne die optimale Anschluss-
leitung, die Bereitstellung eines Baupro-
visoriums und viele andere Kleinigkeiten 
mehr.

24 Stunden Störungshotline
Wir sind im fall einer störung 365 tage im 
Jahr 24 stunden täglich für sie erreich-
bar. unter der telefonnummer 0820 230 
130 können sie uns jederzeit anrufen und 
bei der fehlersuche unterstützen. unsere 
störungsmannschaft steht Ihnen und uns 
immer zur Verfügung.

Baumschlägerungen
Durch Ihren Wald führt eine Leitung von 
uns, und sie befürchten, sie könnte bei 
schlägerungsarbeiten schaden nehmen? 
scheuen sie sich nicht, uns anzurufen, 
wir unterstützen sie gerne, bevor es 
eventuell zu Ausfällen kommt.

Full House: Florian Lugitsch freute sich über den großen Ansturm bei der Eröffnung Gute Stimmung herrschte auch im Festzelt
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(M) Ein Lehrberuf mit Spannung!

Elektrotechnik

JETZT BEWERBEN!

Florian Lugitsch KG
Gniebing 52a
A-8330 Feldbach
T.: 03152-2554-0
F.: 03152-2554-10
office@lugitsch.at

www.e-lugitsch.at

Dreieinhalb beziehungsweise vier Jahre 
lang haben sie während ihrer Lehrzeit 
darauf hingearbeitet, haben in der e-Lu-
gitsch-Akademie viele tipps bekommen 
– und dann war es so weit: Auftritt auf 
der großen Bühne, einer der bisher emo-
tionalsten Momente für unsere fünf von 
sechs ausgezeichneten Lehrlinge. 

Benjamin Heschl, Marcel Krachler, Chris-
toph Luttenberger, Matthias Niederl und 
Niklaas scherr sowie Jan Lerner haben es 
geschafft und die Lehrabschlussprüfung 
mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlos-
sen. rund 500 Besucher, darunter die 
Eltern der Lehrlinge und Vertreter von 
e-Lugitsch, spendeten Applaus und An-
erkennung, als sie im Autohaus uitz den 
„star of styria“ überreicht bekamen, den 
Preis der Wirtschaftskammer steiermark 
für die besten aller Lehrlinge. Wir gratu-
lieren unseren Burschen zur exzellenten 
Leistung, die sicherlich auch in unserer 
firmengeschichte Eingang finden wird. 
An der Verleihung 
nicht teilnehmen 
konnte leider Jan 
Lerner, der verhin-
dert war – wir gra-
tulieren aber auch 
ihm ganz herzlich.

StarS of Styria – der krönende abSchluSS 
der erfolgreichen lehrzeit
Sechs e-Lugitsch-Lehrlinge wurden von der Wirtschaftskammer Steiermark geehrt.

„Stars of Styria“ mit ihren Urkunden: Matthias Niederl, Niklaas Scherr, Christoph Luttenberger, Benjamin 
Heschl und Marcel Krachler mit e-Lugitsch-Mitarbeitern Heinz Strohmaier und Gerald Hutte
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seit mehr als 30 Jahren produziert Alois 
Gölles im südoststeirischen stang bei 
riegersburg Edelbrände und Essige nach 
höchstem Qualitätsanspruch. stetig, 
langsam und organisch ist der Betrieb 
gewachsen und zu dem geworden, was 
er heute ist: Die Manufaktur für edlen 
Brand & feinen Essig.

Was lange reift, wird besonders gut

Alte raritäten und Kostbarkeiten, sowohl 
von alten Bränden als auch von köstlichen 
Balsamessigen, benötigen viel Platz sowie 
eigene reife- und Kellerräume. Mittler-
weile lagern bereits über 2.000 fässer in 
den Kellern der Manufaktur.
 
Mit einer jährlichen Gesamtproduktions-
menge von mehr als 100.000 Litern Essig 
und 30.000 Litern Edelbrand ist die Ma-
nufaktur Gölles einer der namhaftesten 
Essig- und schnapserzeuger der steier-
mark. 20 Mitarbeiter verarbeiten der-
zeit pro Jahr über 500 tonnen obst, das 
zum überwiegenden teil aus der region 
stammt – und zum teil sogar aus den ei-
genen Gärten der familie Gölles. 

Mit der Erweiterung des Betriebes inves-
tiert sie nun in modernste technologien 
zur Verfeinerung der Produktqualität, 
in größere Lagerkapazitäten und in eine 

einzigartige Erlebniswelt zum thema Es-
sig und schnaps. Das Ganze inmitten des 
größten obstgartens Österreichs, dem 
steirischen Vulkanland. 

Die Basis für edle Brände und feine Essige 
ist das steirische Vulkanland, der größte 
obstgarten Österreichs. Hier finden wir 
auch die besten Handwerker, hervorra-
gende Elektriker von e-Lugitsch, welche 
höchsten Ansprüchen an Leit- und regel-
technik, steuerung und Automatisierung 
sowie energieeffizienten Lichtkonzepten 
gerecht werden.

Die neue Erlebnistour bei Gölles steht 
und fällt mit einem umfassenden Multi-
mediakonzept. Während Gölles selbst für 
nachhaltige Eindrücke beim schmecken 
und riechen sorgt, war es die Aufgabe 
von e-Lugitsch, für den guten ton und 
das scharfe Bild zu sorgen.

Eine besondere Herausforderung für die 
Mess- und regeltechnik war das allum-
fassende Energierückgewinnungssytem. 
Keine Kilokalorie soll in den vielschich-

tigen Produktionsvorgängen verschenkt, 
kein Milliwatt umsonst eingesetzt wer-
den.

Gölles erleben

Auf über 1.000 m² entdeckt man bei Göl-
les, wie aus bestem obst edle Brände & 
feine Essige erzeugt werden. Im virtuel-
len obstgarten erfährt man Interessantes 
über saftige früchte und rare obstsorten, 
man durchschreitet den größten Essig-
fasskeller Österreichs und kann seine Ge-
schmacksnerven bei der Essigverkostung 
und den riechstationen im sinnestunnel 
auf die Probe stellen. 

Anschließend blickt der Besucher in die 
schnapsbrennerei, wo noch nach dem 
traditionellen Doppelbrennverfahren de-
stilliert wird, ehe man – ganz zum Woh-
le der Gemeinschaft – den tag bei einer 
Edelbrandverkostung ausklingen lässt. 
zum gemütlichen Verweilen lädt ein 
großzügiger, autofreier Hofgarten ein. 

www.goelles.at

gölleS: intelligente löSungen 
für auSSergewöhnliche produkte
Nachhaltig und ressourcenschonend investiert Gölles, Manufaktur für edlen Brand und feinen Essig, in neue Lager- 
Produktions- und Verkaufsflächen.

Der neue Essig-Shop im Erdgeschoss

Der Gölles-Neubau: e-Lugitsch wurde mit Elektroinstallationen, Steuerungstechnik und der 
energieeffizienten Umsetzung eines innovativen Lichtkonzeptes beauftragt
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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 detail-
lierte 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: –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: Erlebnistour für 2 Pers.! 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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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!

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

www.öko-styria.at

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
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Kam mit dem Tesla zum eVent: Peter Grill Alois Pock freut sich über ein Jahr Gratisstrom Auch Peter Schiller jubelt über seinen Gewinn

In der Herbstausgabe von „fair informiert“ 
haben wir ein Wochenende mit dem tes-
la Model s verlost. Dieses Gewinnspiel 
hat gezeigt, wie groß das Interesse an 
Elektromobilität ist. Es gab die höchste 
rücklaufquote, die wir je bei einem Ge-
winnspiel in unserer Kundenzeitung hat-
ten. selbstverständlich gab es auch einen 
glücklichen Gewinner: Peter Grill aus 
Kirchbach hatte sich dann noch genau 
das Wochenende unseres eVents ausge-
sucht und kam mit dem Auto zu uns. Wir 
gratulieren nochmals recht herzlich.

Beim eVent selbst gab es auch noch ei-
niges zu gewinnen: Josef Keuschnik 
aus Lormannberg bekam das Hifi-Ge-
rät „Play1“ von sonos, Franz Billek aus 
Gniebing einen tag mit dem Elektroauto 
und Kirstin Jogl gewann beim Malwett-
bewerb den freien Eintritt in die tierwelt 
Herberstein.

In der frühjahrsausgabe des „fair informiert“ 
haben wir sie nach jenen Maßnahmen ge-
fragt, mit denen sie Ihren stromverbrauch 
senken. unter den Einsendern verlosen wir 
monatlich je ein Jahr Gra tisstrom. Auch da-
bei gibt es schon die ersten Gewinner, die 
wir hier gerne präsentieren: unter ihnen: 
Günter Moik aus raabau. Er heimste den 
Preis gleichzeitig mit den Gewinnern des 
eVents ein. 

Das zweite Jahr Gratisstrom ging nach 
st. Anna am Aigen. Alois Pock hatte sich 
mit LED-Lampen in unserer filiale in Bad 
Gleichenberg eingedeckt und bei dieser 
Gelegenheit am Gewinnspiel teilgenom-
men.

Das dritte Jahr Gratisstrom durften wir 
dann im zuge der Eröffnung unserer 
neuen stromanlaufstelle in Gniebing 
dem glücklichen Gewinner Peter Schiller 
übergeben.

Der vierte Gewinn ging nach Paldau. 
Karl Baumgartner (Kaminkarl) war der 
glückliche Gewinner.

Gewinnspiel läuft noch!

Noch haben sie die Möglichkeit, bei die-
sem sicherlich einzigartigen Gewinnspiel 
mitzumachen. Auf Ihre Einsendungen 
freuen wir uns schon! Das formular fin-
den sie auf der nächsten seite, Einsende-
schluss ist der 11. Dezember 2015. 

Vier Jahre gratiSStrom und VieleS mehr gab 
eS Schon – weitere gewinne warten auf Sie!
Mit einer Reihe von Gewinnspielen versüßt e-Lugitsch den Kundinnen und Kunden das Leben. Außerdem sollen sie 
Ansporn sein, sorgfältiger und effizienter mit Strom umzugehen.

Ein Jahr Gratis-Strom gewonnen: Florian Lugitsch gratuliert Günter Moik mit Tochter Antonia und 
Cornelia Jogl mit Kristin
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8 x 1 Jahr gratiSStrom* gewinnen!
helfen Sie uns, energie zu sparen – und gewinnen Sie dabei!

großes fairsorger-gewinnspiel

Ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen und helfen, Energie zu sparen!

Ich habe im Jahr 2014 oder 2015 folgende Energiesparmaßnahme gesetzt:

Ich bestätige mit meiner unterschrift, dass ich alle Einspareinheiten aus dem Gerätetausch bzw. der gesetzten Energiesparmaßnahme an die florian Lugitsch Gruppe GmbH 
übertrage und die Einheiten kein weiteres Mal an eine dritte Partei übertrage oder übertragen habe. Ich bestätige auch, dass ich keine förderungen für den Kauf der/des 
Geräte(s) bzw. für die gesetzte Energiesparmaßnahme erhalten habe. Der Weitergabe von Daten für die Zwecke des Energieeffizienzgesetzes stimme ich zu. Ich bestätige die 
richtigkeit obiger Angaben. Der Gewinn ist nicht in bar ablösbar, nicht übertragbar und auf maximal 4.000 kWh / Jahr begrenzt. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Einsendeschluss: 11. Dezember 2015. Der/die Gewinner/in wird per Los bestimmt. Ich stimme mit meiner unterschrift zu, dass meine Daten von der florian Lugitsch Gruppe 
GmbH per E-Mail oder Post verarbeitet werden. Ich kann diese zustimmung jederzeit schriftlich widerrufen. Die Gewinner werden schriftlich bzw. telefonisch verständigt. Die 
Gewinner können mit Namen und / oder foto in ausgewählten Medien veröffentlicht werden. 
* Energiepreis, exklusive Netzgebühren, steuern und Abgaben.

Vorname: _________________________________ familienname: _________________________________________

Straße: ___________________________________ plz / ort: ______________________________________________

tel.: _____________________________________ e-mail: _______________________________________________

 rechnungskopie liegt bei!

datum: ___________________________________ unterschrift: _________________________________________

Bitte diesen Coupon vollständig ausfüllen, unterschreiben und ausschneiden; gemeinsam 
mit der rechnung oder rechnungskopie in einem ausreichend frankierten umschlag per 
Post senden an / einscannen und mailen an / persönlich abgeben bei:

Energieversorgungsunternehmen der Florian Lugitsch Gruppe GmbH 
Gniebing 52a, 8330 feldbach 
E-Mail: stromdaten@lugitsch.at

 E-fahrzeug gekauft

 Wärmepumpe installiert

 fernwärme-Anschluss installiert

 fenstertausch durchgeführt

 LED-Leuchtmittel gekauft: Anzahl _____ stück

 Kühl- und Gefriergerät**, Kombigerät** ausgetauscht

 Geschirrspüler** gekauft

 Waschmaschine** gekauft

 Wäschetrockner** gekauft

 andere Maßnahme, nämlich: ____________________

** bitte Energieeffizienzklasse des Neugeräts angeben (mind. A++): _________________________________________

nicht vergessen:
rechnungSkopiemitSchicken
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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.
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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.

Energieversorgungsunternehmen 
der Florian Lugitsch Gruppe GmbH 
Gniebing 52a, 8330 feldbach 
tel.: 03152/2554-0
fax: 03152/2554-10
E-Mail: stromdaten@lugitsch.at
www.e-lugitsch.at
www.vulkanlandstrom.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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FELDBACH
Gniebing 52a, Tel. 03152/2554-0
office@lugitsch.at, www.e-lugitsch.at

BAD GLEICHENBERG
Kapfensteinerstraße 8,
Tel. 03159/2589-0, m.krobath@lugitsch.at

Lugitsch

Die perfekte Wäschepflege –
Blitzsauber, sparsam
und schonend.
Waschvollautomat

Füllmenge: 1 bis 8 kg, Energieeffizienzklasse: A+++,
Energie/Wasserverbrauch (Jahr): 196kWh / 11220l
max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min. Vollelektronische 
Einknopf-Bedienung, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Outdoor, 
Hemden, Sport, 15-min Schnell, Hygiene, Wolle-Handwäsche, 
Fein/Seide
Type: CWF14K2A

Wärmepumpentrockner

Füllmenge: 1 bis 8 kg, Energieeffizienzklasse: A++,
Energieverbrauch (Jahr): 232kWh. Soft Dry-System: Große 
Edelstahl-Schontrommel, Vollelektronische Einknopf-Bedienung, 
24h Endzeit-Vorwahl, ActiveAir-Technologie, Spezialprogramme: 
Wolle-Finish, Outdoor, Handtücher, Dessous, Blusen/Hemden
Type: CWK6W200

ECO ZAC
BONUS: -€ 50,-

519,-519,-
statt 569,-statt 569,-

ECO ZAC
BONUS: -€ 100,-

699,-699,-
statt 799,-statt 799,-
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zähler-ableSer Sind wieder unterwegS

wir helfen bei SchlägerungSarbeiten

Die fleißige truppe ist das ganze Jahr 
unterwegs, um eine sichere stromver-
sorgung zu gewährleisten. Im Dezember 
kommen unsere „strom-Ableser“ wieder 
zu Ihnen und stehen bei dieser Gelegen-
heit auch für fragen und Informationen 
zur Verfügung. 

Der persönliche Kontakt zu unseren 
Kunden ist uns ein Anliegen, und wir 
wollen Ihnen helfen, strom möglichst 
effizient einzusetzen. Wenn sie also Ihre 
Energiebilanz verbessern wollen oder 
sonstige fragen zum thema Energie ha-
ben, zögern sie nicht, unsere geschulten 
Mitarbeiter zu rate zu ziehen. 

Mit Martin Hirschmann, Anton Hof-
meister, Markus Pfeifer, Gottfried 
Walch und Anton Wohlgemuth geht 
das bekannte team mit unterstützung 
unser beiden neuen Mitarbeiter Florian 
Arnfelser und Helmut Pammer wieder 
auf reise.

sobald die Ablesedaten im Haus sind, 
werden sie von Evelyn Krois und Ale-
xander Falchner in das Abrechnungs-
system eingegeben und auf Plausibilität 

unser Leitungsnetz durchquert sehr vie-
le Waldabschnitte und ist deshalb zu 
dieser Jahreszeit sehr oft in Gefahr. um 
den Waldbesitzern unter unseren Kunden 
möglichst wenig unannehmlichkeiten zu 
bereiten, bieten wir bei schlägerungsar-
beiten im Bereich unserer Leitungen un-
terstützung an. Auch unsere Mitarbeiter 
sind zu dieser Jahreszeit meistens beim 
Ausästen unterwegs, um Ausfälle durch 
schwerschnee oder Eisregen möglichst zu 
vereiteln. 
Ein Anruf in der Stromanlaufstelle (Ger-
hard Hirschmann: 0664 / 88 13 01 01) 
reicht, und wir können gemeinsam viel 
für die sicherheit der stromversorgung 
leisten. Danke!

sie erreichen sie in der stromanlaufstelle 
oder unter stromdaten@lugitsch.at.

Unser Team wünscht allen Kunden 
frohe Weihnachten und ein erfolgrei-
ches, gesundes Jahr 2016.

überprüft, bevor sie in die Abrechnung 
gelangen. Neben dieses beiden Mitarbei-
tern steht Ihnen selbstverständlich auch 
Heinrich Janisch gerne für alle fragen zu 
Ihrer stromrechnung zur Verfügung. 

Unsere Stromzähler-Ableser dokumentieren bei ungefähr 4.500 Zählern der Region die Daten.

Wie am Feld gehört die Ernte auch im Wald eingefahren. Dazu eignen sich die 
kalten Monate am besten.

Werden Sie zum Selbstversorger
Die Photovoltaik-Stromproduktion, für den Hausgebrauch, ist  
bereits gelebter Alltag in zahlreichen Haushalten. Bisher konnte 
der überschüssige Strom jedoch lediglich wieder ins Netz ein-
gespeist und nicht rentabel gespeichert werden.

Nun können wir von e-Lugitsch Ihnen eine sinnvolle Gesamt-
lösung, mit gutem Preis-Leistungsverhältnis anbieten.

* 3 kWp PV-Anlage inkl. Wechselrichter und Dachkonstruktion
* 4,4 kWh Stromspeicher inkl. Energymanager
€ 11.970.-
 -  Förderungen 
+ Fachgerechte Montage (je nach Aufwand)

Edina Karamujic
Planung und Verkauf Photovoltaik und Speicherlösungen

03152 2554-0  |  e.karamujic@lugitsch.at

Durch Waldstücke führende Freileitungen sind bei 
Schneefall besonders gefährdet
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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.

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, ge-
meinsam mit Ihrem Lieblingsrezept entwe-
der einscannen und per E-Mail schicken, 
persönlich bei e-Lugitsch abgeben oder in 
einem ausreichend frankierten umschlag 
senden an:

Energieversorgungsunternehmen 
der Florian Lugitsch Gruppe GmbH 
Gniebing 52a, 8330 feldbach
E-Mail: stromdaten@lugitsch.at

Einsendeschluss ist der 31.12.2015. Keine 
Bar ablöse möglich. Der rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Mitarbeiter von e-Lug-
itsch und deren Angehörige sind von der 
teilnahme ausgeschlossen.

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! :)

Impressum: für den Inhalt verantwortlich: Ihr regionaler fairsorger, Energy services Handels- und Dienstleistungs GmbH, Graz, Nov. 2015. Layout und satz: www.rinnerhofer.at.
text redaktion: Michael samec – www.dietexter.at. Bilder: Wenn nicht anders angegeben: Archive der Partner betriebe von „Ihr regionaler fairsorger“. 
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