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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!

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu: Seiten 13 und 15
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So vielseitig ist Ihr regionaler fairsorger!

Stadtwerke 
mürzzuSchlag – 
immer ein 
gewinn

energieSparen: 
unSere tippS

beSuchen Sie unS auf der 

mürzer 
meSSe 2015
wiener StraSSe 3

Neue Gutscheine+
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reges Bautreiben 
prägt die stadt Mürz-
zuschlag in den letz-
ten Monaten.
für Bewohner und 
Besucher der stadt 
ist das zeitweise auch 
eine Belastung, für 

unsere Mitarbeiter eine technische und 
zeitliche Herausforderung. Gerne stel-
len wir Ihnen stellvertretend das Projekt 
„Erneuerung Landesstraße Grazerstraße“ 
vor. Werfen sie mit uns einen Blick in die 
Baugrube! Näheres auf seite 14.

Im nächsten Jahr beginnen wir als Ihr 
regionaler fairsorger mit dem Ersatz der 
mechanischen stromzähler durch digitale 
Geräte. Wir haben uns gründlich für eine 
rasche und problemlose umrüstung vor-
bereitet. Warum wir diese sogenannten 
smart Meter einbauen und welche Mög-
lichkeiten diese bieten erfahren sie auf 
der seite 4. 

Energiesparen – es gibt viele Möglichkei-
ten. Auf der Mürzer Messe 2015 werden 
wir wieder viele attraktive Angebote zei-
gen. Wie funktioniert die smartflower, 
wie fährt sich ein tEsLA oder wie kann 
ich meine Heizkosten setzen? Besuchen 
sie unser Energiedorf und unsere fach-
geschäfte in der Wienerstraße 3.

unsere Kinderseite und das Gewinnspiel 
widmen sich diesmal dem Kochen. schi-
cken sie uns bitte Ihr energiesparend zu-
bereitetes Lieblingsgericht. Einige tipps 
dazu bekommen sie auf seite 15. 

Nutzen sie auch die weiteren Gewinn-
chancen für Kulturgenuss oder Wellness 
sowie die Gutscheine im Blattinneren: Es 
lohnt sich, Kunde der stadtwerke Mürz-
zuschlag zu sein. 

Viel spaß beim Lesen!
Ihre Gabriele Leber 

geSchätzte 
kundinnen 
und kunden!
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Stadtwerke mürzzuSchlag – 
immer ein gewinn

Lautlos mit 367 Ps über die Landesstra-
ßen ziehen: Die fahrt mit dem tEsLA 
Model s, einem der derzeit innovativs-
ten Elektrofahrzeuge, war „Genuss pur“ 
für den sieger unseres ersten Preisaus-
scheibens.

Gemütlich hatten es unsere Gewinner, 
die uns geholfen haben, Energie zu spa-

ren und damit die umwelt zu schonen: 
bei „Beef und Beer“ am stuhleck konn-
ten sie in gemütlicher runde die tipps 
austauschen und sich über ihre wertvol-
len sachpreise – energiesparende Geräte 
von redzacMÜrz und Gratisstrom von 
den stadtwerken Mürzzuschlag, Ihrem 
regionalen fairsorger – freuen. 

Glückliche Gewinner freuten sich über ein Wochenende mit einem TESLA, 
Gratisstrom und wertvolle Sachpreise.

367 „Pferde“ für ein Wochenende mit dem glücklichen Gewinner Herrn Pesendorfer

Energiesparen ist ein Gewinn und mit Ihrem regionalen fairsorger auch ein Genuss!
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Stadtwerke mürzzuSchlag 
ganz perSönlich

Am tag der sonne machten wir für unse-
re kleinsten Mürzzuschlager die Kraft der 
sonne erlebbar. Die hübschen zeichnun-
gen können sie im foyer unseres Haupt-
gebäudes bewundern.

stromerzeugung und trinkwasserver-
sorgung: Wie sich diese Begriffe in der 
Praxis ergänzen, hat unser Herr DI (fH) 
Hochörtler den teilnehmern an unserer 
Kundenbeteiligung am tag der offenen 
Kraftwerkstür präsentiert.

Eine besondere Überraschung gab es für 
unsere Jugend: bunt gestaltete Paletten-

möbel, entworfen und gebaut von unse-
ren möbelMÜrz-KollegInnen, geben dem 
Dietrichpark ein neues Gesicht. Dank der 
unterstützung durch die stadtgemeinde 
Mürzzuschlag gibt es gratis WLAN.

sie sehen: Das stadtwerke-team ist 365 
tage im Jahr, 24 stunden am tag im Ein-
satz, damit strom- und fernwärme sowie 
die telekommunikationsdienste für sie 
unterbrechungsfrei zur Verfügung ste-
hen. Meist arbeiten wir im Hintergrund 
– letzten sommer gab es aber mehrere 
Gelegenheiten, uns über die schulter zu 
schauen. 

Im letzten Sommer gab es viele Gelegenheiten, die Stadtwerke Mürzzuschlag live 
zu erleben. 

Dietrichpark online: Design von möbelMÜRZ, gratis 
WLAN von der Stadtgemeinde

Tag der Sonne: Walter Perner in Aktion

Tag der offenen Kraftwerkstür: DI (FH) Hochörtler 
mit Kunden

Fachvorträge bei möbelMÜRZ

unterhaltung
gewinnen!
am 2. Jänner 2016 findet im Ver-
anstaltungssaal der gemeinde 
Spital am Semmering das Neu-
jahrskonzert der Walzerperlen 
(das erste damensalonorchester 
mit herrn) statt. die Stadtwerke 
mürzzuschlag ver losen dazu je-
weils 3 x 2 konzert karten. Vor Ort 
erwartet Sie neben dem kulturge-
nuss eine kleine überraschung.

frage: welche Straße wurde 2015 
in mürzzuschlag generalsaniert?

 wienerstraße 
 bruckerstraße 
 grazerstraße

Vorname: 

familienname: 

Straße:

plz/Ort:

richtige Antwort auf die oben angeführte 
frage ankreuzen, Kupon ausfüllen und 
ausschneiden, persönlich bei den stadtwer-
ken Mürzzuschlag abgeben oder in einem 
ausreichend frankierten Kuvert senden an:

Stadtwerke mürzzuschlag gmbh
mariazeller Straße 45c
8680 mürzzuschlag
Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2015. Keine Bara-
blöse möglich. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit-
arbeiter der stadtwerke Mürzzuschlag GmbH und deren 
Angehörige sind von der teilnahme ausgeschlossen.

entSpannung 
gewinnen!
„Tu deinem Körper des Öfteren 
etwas Gutes, damit deine Seele 
Lust hat, darin zu wohnen!“ 
die Stadtwerke mürzzuschlag verlo-
sen 5 Gratis-Massage einheiten bei 
Wolfgang Hofer, gewerbl. masseur, 
dipl.-Sportmasseur, lymphdrainage-
therapeut, freiberufl. heilmasseur
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Sämtliche Ferraris-Zähler, deren Technologie schon 100 Jahre alt ist, werden durch Smart Meter ersetzt

auS analOg wird digital: Smart meter 
löSt den ferrariS-zähler ab
Im kommenden Jahr startet Ihr regionaler fairsorger mit der Einführung der Smart Meter. Was es damit auf sich hat? 
Hier die wichtigsten Antworten!

1 

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

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

2 

Kann ich meinen bisherigen 
Ferraris-Zähler behalten oder 
einen neuen bekommen?

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 standardzähler) wählen, die 
lediglich den aktuellen zählerstand misst.

3 

Wie schaut der Zeitplan für 
den Austausch aus?

Antwort: Wir als Ihr regionaler 
fairsorger bereiten den Austausch bereits 

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

4 

Gibt es schon Erfahrungen 
mit dem Smart Meter?

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

5 

Welchen Vorteil bringt der 
Smart Meter?

Antwort: sollten sie sich für 
den vollen funktionsumfang entschei-
den, dann stehen Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung. Der smart 
Meter unterstützt sie dabei, Ihren strom-
verbrauch zu optimieren und liefert Ihnen 
wertvolle Daten, um Anlagen in Ihrem 
Heim zu steuern, etwa im zusammen-
hang mit Ihrer Photovoltaik-Anlage.
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Wenn Sie die höchste Software-Ausbaustufe des Smart Meters wählen, erhalten Sie u. a. umfassende 
detaillierte Informationen über Ihr Verbrauchsverhalten auf einem Webportal (Beispielbild)
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LED: 1 + 1 günstiger *

€ 7,- Gutschein
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s 5 € 
Treuegut-

schein

€ 5,- Treuegutschein

€ 250,– Gutschrift auf ein Geräteset
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evohome Starter-Paket: 
Innovative Heizkörpersteuerung um nur

€ 299,- (statt € 399,-)

€ 100,- Gutschein: 
Starter-Paket zum Messepreis

Messeangebot 

6. – 8.11.2015
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www.öko-styria.at

ENERGIESPAR-
AKTION!
* Beim Kauf von mindestens 2 LED-Lampen 
erhalten Sie eine Gutschrift in der Höhe von € 7,–.

Wer zu Hause eine angenehme Beleuchtung möchte, greift 
auf LED-Lampen zurück. Sie sind ideal für allgemeine Be-
leuchtungsanwendungen und erzeugen ein warmes Licht 
bei geringem Energieverbrauch. Ersetzen Sie eine 60 Watt 
Glühlampe mit dieser LED-Lampe und sparen Sie 85% an 
Stromkosten. Sofort warmweißes Licht. Hält bis zu 15.000 
Stunden.

Unsere Mitarbeiter in den Filialen von redzacMÜRZ in 
Mürzzuschlag und Krieglach freuen sich auf Ihren Besuch. 

8680 Mürzzuschlag, Wiener Straße 3
8670 Krieglach, Hauptplatz 7
Telefon: 03852/ 2025 270, Internet: www.stwmz.at

Aktion gültig bis 31.12.2015 bzw. so lange der Vorrat 
reicht. Barablöse ist nicht möglich. Der Kunde tritt beim 
Einlösen des Gutscheins alle damit im Zusammenhang 
mit der gesetzten Energie effizienzmaßnahme erwor-
benen Rechte im Sinne des Energieeffizienzgesetzes 
an die Stadtwerke Mürzzuschlag GMBH ab und 
erklärt sich damit einverstanden, dass die geförderte 
Maßnahme von der Stadtwerke Mürzzuschlag GMBH 
zur Anrechnung als Endenergieeffizienzmaßnahme 
verwendet wird. 1 Gutschein pro Haushalt und Einkauf 
gültig. Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten. 
Alle Preise inkl. MWSt.

5,– € Treuegutschein
Als kleines Dankeschön für Ihre Treue erhalten Sie einen 
Gutschein in der Höhe von 5 Euro für Ihren nächsten 
Einkauf bei unseren Filialen von redzacMÜRZ in 
Mürzzuschlag oder Krieglach. 

8680 Mürzzuschlag, Wiener Straße 3
8670 Krieglach, Hauptplatz 7
Telefon: 03852 / 2025 270 
Internet: www.stwmz.at

Aktion gültig bis 31.12.2015. 
Barablöse ist nicht möglich. Gilt nicht 
für Wertkarten und Aktionen. Nicht 
kombinierbar mit anderen Rabatten. 
1 Gutschein pro Haushalt und Einkauf 
gültig. Irrtümer, Druck- und Satzfehler 
vorbehalten. Alle Preise inkl. MWSt.
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Küchen-Aktion
Eine Gutschrift über € 250,– auf 
den Verkaufspreis eines Geräte-
sets erhalten Sie beim Kauf einer 
Küche bei möbelMÜRZ ab einem 
Wert von € 5.000,–. Wir führen 
verschiedene Marken namhafter 
Hersteller.

8680 Mürzzuschlag 
8670 Krieglach
Tel.: 03852 / 2025
www.stwmz.at

Aktion gültig bis 31.12.2015. Barablöse ist 
nicht möglich. 1 Gutschrift pro Küche. Irrtümer, 
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Gilt nur für 
Neuaufträge. Kombination mit anderen Akti-
onen nicht möglich. Alle Preise inkl. MWSt.

www.öko-styria.at

www.öko-styria.atwww.öko-styria.at

evohome Starter-Paket
für Heizkörpersteuerung zum Sonderpreis

evohome ermöglicht mehr Komfort, bessere Kontrolle 
und geringere Heizkosten. Das Starter-Paket umfasst ein 
Steuerungsdisplay und 4 Heizkörper-Thermostate für 
moderne Radiatoren. Innerhalb der Funkreichweite sind 
beliebig viele Heizkörper-Thermostate einsetzbar und 
mit bis zu 6 Schaltzeiten je Tag programmierbar. 

Dank innovativer Funk-Technik ist eine schnelle 
Installation und einfache Inbetriebnahme ganz ohne 
aufwändige Montagearbeiten, wie Wände aufstemmen 
oder Kabel verlegen, möglich. 

Besuchen Sie uns am Messestand in der Filiale 
möbelMÜRZ in der Wiener Str. 3, 8680 Mürzzuschlag.
Telefon 03852/ 2025 160, Internet: www.stwmz.at

Aktion gültig während der Mürzer Messe 
6.–8.11.2015 bzw. so lange der Vorrat reicht. 
Barablöse ist nicht möglich. Der Kunde tritt beim 
Einlösen des Gutscheins alle damit im Zusammen-
hang mit der gesetzten Energie effizienzmaßnahme 
erworbenen Rechte im Sinne des Energieeffizienz-
gesetzes an die Stadtwerke Mürzzuschlag GMBH 
ab und erklärt sich damit einverstanden, dass die 
geförderte Maßnahme von der Stadtwerke Mürz-
zuschlag GMBH zur Anrechnung als Endenergieef-
fizienzmaßnahme verwendet wird. 1 Gutschein pro 
Haushalt und Einkauf gültig. Irrtümer, Druck- und 
Satzfehler vorbehalten. Alle Preise inkl. MWSt.
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Gutschein: –10 % Ermäßigung

Gutschein: € 25,– Ermäßigung

– 15 % auf 
einen Artikel 

Ihrer Wahl

Gutschein: – 15 % Ermäßigung

Fleischerei Zimmermann
Spital am Semmering
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Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
ab einem Einkaufswert von € 20,-

 -10 % auf Ihren Einkauf.

Gutschein: –10 % Ermäßigung!
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www.öko-styria.at

Gutschein gültig 
bis 31.12.2015, 
Barablöse nicht 
möglich, 1 Gut-
schein pro Haus-
halt einlösbar, 
Irrtümer, Druck- 
und Satzfehler 
vorbehalten. 
Kombination 
mit anderen 
Aktionen nicht 
möglich.

Gutscheinaktion
Ab einem Einkauf von € 100,– bei Optik Döllerer erhalten 
Sie einen Gutschein von € 25,– für Ihren nächsten Einkauf.

Aktion gültig bis 31.12.2015. Bar-
ablöse ist nicht möglich. 1 Gutschein 
pro Haushalt. Irrtümer, Druck- und 
Satzfehler vorbehalten. Gilt nur 
für Neuaufträge. Kombination mit 
anderen Aktionen nicht möglich. 
Alle Preise inkl. MWSt. www.öko-styria.at

– 15 % auf einen Artikel 
Ihrer Wahl

Bei Ihrem nächsten Einkauf erhalten Sie mit diesem 
Gutschein 15% Rabatt auf einen Artikel Ihrer Wahl. 

Wir sind Ihr Partner in Sachen Sport und Beratung.

SPORT 2000 STOLZ
Wiener Straße 51
8680 Mürzzuschlag
Tel.: 03852 / 3183
Fax: 03852 / 3183-3
shop@sportstolz.at
www.sportstolz.at

www.öko-styria.at

Aktion gültig bis 30.11.2015 auf 
lagernde Ware, ausgenommen re-
duzierte Artikel. Barablöse ist nicht 
möglich. 1 Gutschein pro Haushalt. 
Irrtümer, Druck- und Satzfehler 
vorbehalten. Kombination mit 
anderen Aktionen nicht möglich. 

Aktion gültig bis 31.12.2015. 
Barablöse ist nicht möglich. Nicht 
kombinierbar mit anderen Rabatten. 
1 Gutschein pro Haushalt und Einkauf 
gültig. Irrtümer, Druck- und Satzfehler 
vorbehalten. Alle Preise inkl. MWSt. www.öko-styria.at

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
ab einem Einkaufswert von € 20,-

 – 10 % auf Ihren Einkauf.

Fleischerei Zimmermann
Bundesstraße 19, 8684 Spital am Semmering

Tel. 0664 / 450 16 35
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Gutschein: Jägermeister Automat 
zum Sonderpreis

Jägermeister 
Automat 

(60 x 20 ml)

€ 39,90

Hirschegger
Bundesstraße 18a, 8684 Spital
hirschegger.spital@kig.co.at

Tel. 03853 / 223

Mürzzuschlag - Krieglach - Kindberg - Kapfenberg - Goggnitz

10,-
Einlösbar ab Einkauf € 70,-
Gültig bis 15.12.2014 

Gutschein im Wert von

Abschnitt bei Ihrem Einkauf in einem unserer 
Geschäfte abgeben.
Keine Barablöse. 

Damen-, Herren, Kinder- & Trachtenmode

– 20 % Ermäßigung 

Young Fashion in
Mürzzuschlag
& Kapfenberg

®

GuTScHEIN

AuF DAS GÜNSTIGERE 2. TEIL

–20%
Einlösbar in allen unseren 
Filialen bis spätestens 
31.12.2015.

–20%
AuF DAS GÜNSTIGERE 2. TEIL

GuTScHEIN

Einlösbar in Mürzzuschlag 
oder Kapfenberg 
bis spätestens 31.12.2015.

– 20 % Ermäßigung 

Gutschein für 1 Rinder-Ohr!

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
zu jedem Einkauf ab 10,– € gratis

ein leckeres Rinder-Ohr!
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www.öko-styria.at

Aktion gültig solange der Vorrat reicht bis 
31.12.2015. Barablöse ist nicht möglich. 1 Gut-
schein pro Haushalt gültig. Irrtümer, Druck- und 
Satzfehler vorbehalten. 

Hirschegger

Jägermeister Automat 
(60 x 20 ml) 

zum Sonderpreis!

Das Kultgetränk aus 56 Kräutern, 
Wurzeln, Blüten und Früchten 

aus aller Welt.

Christa Hirschegger
Bundesstraße 18a, 8684 Spital
hirschegger.spital@kig.co.at

Tel. 03853 / 223

Young Fashion in
Mürzzuschlag
& Kapfenberg

GuTScHEIN

®

–20%
GuTScHEIN

–20%
Einlösbar in allen unseren Filialen bis 
spätestens 31.12.2015. Barablöse ist 
nicht möglich. Gilt nicht für Wertkar-
ten und Aktionen. Nicht kombinierbar 
mit anderen Rabatten. 1 Gutschein pro 
Haushalt und Einkauf gültig. Irrtümer, 
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Einlösbar in Mürzzuschlag oder Kapfen-
berg bis spätestens 31.12.2015. Barablöse 
ist nicht möglich. Gilt nicht für Wertkar-
ten und Aktionen. Nicht kombinierbar 
mit anderen Rabatten. 1 Gutschein pro 
Haushalt und Einkauf gültig. Irrtümer, 
Druck- und Satzfehler vorbehalten.www.öko-styria.at www.öko-styria.at

Mürzzuschlag - Krieglach - Kindberg - Kapfenberg - Goggnitz

10,-
Einlösbar ab Einkauf € 70,-
Gültig bis 15.12.2014 

Gutschein im Wert von

Abschnitt bei Ihrem Einkauf in einem unserer 
Geschäfte abgeben.
Keine Barablöse. 

Damen-, Herren, Kinder- & Trachtenmode

AuF DAS GÜNSTIGERE 2. TEIL
AuF DAS GÜNSTIGERE 2. TEIL

www.öko-styria.at
Aktion gültig bis 31.12.2015. Barablöse ist 
nicht möglich. 1 Gutschein pro Haushalt gültig. 
Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten. 

Mit diesem Gutschein 
erhalten Sie gratis 

zu jedem Einkauf ab 10 €

ein leckeres 
Rinder-Ohr!

Tierbedarf – Physiotherapie – Hundefriseur – 
Verhaltenstraining

MilleniumDogShop and more
Toni-Schruf-Gasse 10a
8680 Mürzzuschlag
0650 / 8680210
info@milleniumdogshop.at
www.milleniumdogshop.at
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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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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

Gutschein: –50  % auf 1 Übernachtung

Almwirtschaft
 Altes Almhaus

www.öko-styria.at absc
hnitt 

 

    
  „ü

ber
nach

tung“

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

www.öko-styria.at

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



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.

Bi
ld

: w
ik

ip
ed

ia
 p

ub
lic

 d
om

ai
n

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 
gleich satte Gewinne 
zu verzeichnen.

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

Weitere Infos: Energieverkauf der 
Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH 
Mariazeller str. 45c
8680 Mürzzuschlag 
tel. 03852 / 2025 370
pgmuerz@stwmz.at
Mo - fr 07:30 - 12:00, 
Mo - Do 13:00 - 16:30

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.

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)

Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH

gegründet: 1907
mitarbeiterinnen: 97 + 10 Lehrlinge
unternehmensbereiche: stromversor-
gung, Elektroinstallation, Elektro- und 
Möbelfachhandel, Bestattung, service, 
fernwärme, Kabelnetz.
kontakt: Mariazeller straße 45 c
A-8680 Mürzzuschlag
tel. 03852-2025, fax DW -620
24h-Notfalldienst: tel. 03852-2026
www.stwmz.at

In der Grazerstraße befinden sich:

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

bestehende leitungen 
für Strom und 

Straßen beleuchtung

bestehende tele-
kommunikationsleitungen

bestehender 
abwasserkanal

Strom 20 kV

wasser

fernwärme: zu- und 
abfluss, Signalkabel

erdgas

glasfaserkabel

Blick in die Baugrube: Was für den Laien nach 
Durcheinander aussieht, ist bis ins Detail geplant
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SO laSSen Sie den herd glühen, 
aber nicht den StrOmzähler 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 den stadtwerken Mürzzu-
schlag abgeben oder in einem ausreichend 
frankierten umschlag senden an:

Stadtwerke mürzzuschlag gmbh
mariazeller Straße 45c
8680 mürzzuschlag
office@stwmz.at

Einsendeschluss ist der 15.12.2015. Keine 
Bar ablöse möglich. Der rechtsweg ist aus-
geschlossen. Mitarbeiter der stadtwerke 
Mürzzuschlag GmbH und deren Angehöri-
ge sind von der teilnahme ausgeschlossen.

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! :)

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