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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!

Sechs regionale Unternehmen – darunter auch Elektro Schafler – kauften 700 Brandmelder und gaben sie gegen eine freiwillige Spende ab.
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GMBH.

Unternehmer 
kaUften 700 
raUchmelder 
Und Spendeten

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf der Seite 5

97 Jahre Schafler: 
GrUnd GenUG, 
tolle GUtScheine 
aUfzUleGen

Seite 11: GewinnSpiel

Schicken Sie 

UnS ihr 
lieblinGSrezept

Neue Gutscheine+
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GMBH.

Weil wir immer wie
der gefragt werden, 
wie der strompreis 
eigentlich zustande 
kommt und warum 
die Preissenkungen 
nicht voll und ganz 
bei Ihnen ankom
men, haben wir in 
dieser Ausgabe für 

sie die wichtigsten fragen und Ant
worten zu diesem thema zusammen
gestellt – zu finden auf der seite 4.

seit 97 Jahren gibt es unseren Betrieb 
nun – Grund genug, diese zahl in den 
Mittelpunkt einer tollen Gutschein
aktion für sie, unsere Kundinnen und 
Kunden zu stellen. Einfach auf seite 5 
blättern und schauen, was für sie dort 
passendes dabei ist. Es lohnt sich!

Im Alltag sorgsam mit Energie umge
hen spart viel Geld. Noch mehr Ein
sparungspotenzial bietet aber eine 
sanierung des Eigenheimes. Einige 
Möglichkeiten dafür stellen wir Ihnen 
auf seite 9 vor. sollten sie weitere fra
gen haben bzw. Hilfe bei der Planung 
benötigen, stehen Ihnen unsere Mitar
beiter gerne zur seite.

unsere Kinderseite und das Gewinn
spiel drehen sich diesmal ums Kochen. 
Wir würden uns freuen, wenn sie uns 
das rezept Ihres energiesparend zube
reiteten Lieblingsgerichtes zukommen 
ließen. Einige tipps dafür finden sie 
auf seite 11 – ebenso den teilnahme
schein für das Gewinnspiel. 

Viel Glück und ebenso viel spaß beim 
Lesen dieser Ausgabe des „fair infor
miert“!

Ihre Gertraud schafler

GeSchätzte 
kUndinnen 
Und kUnden!

Gertraud Schafler

die raUchmelder-hilfSaktion 
war ein Voller erfolG

Das tragische unglück in Kroisbach, bei 
dem der Besitzer eines Wohnhauses mit 
angeschlossenem Buschenschank und sei
ne zwei Enkelkinder bei einem Brand ums 
Leben gekommen sind, hat eine Welle der 
solidarität in der umgebung ausgelöst. 
Auch die unternehmer haben sich auf die 
Idee von Karin strempfl hin spontan etwas 
überlegt und konnten so einen großen 
Beitrag für die Hinterbliebenen leisten.

Große Anteilnahme in der Bevölkerung

sechs regionale unternehmer kauften 700 
Brandmelder, die sie gegen eine freiwilli
ge spende zugunsten der Hinterbliebenen 
abgegeben haben – darunter natürlich 
auch Elektro schafler, das unternehmen 
kaufte 200 dieser Melder. 

„Dank der Kunden konnten die Elektro
händler der vom Leid geprüften familie 
rund 9.600,– Euro übergeben. Es war für 
uns sofort klar, dass wir uns an dieser 
wundervollen Aktion beteiligen werden. 
Mit der umsetzung dieser Idee konnten 
wir hoffentlich doppelt helfen. zum einen 

teil der hinterbliebenen familie mit einem 
kleinen finanziellen Beitrag, und zum an
deren teil dutzenden familien in der re
gion, die auf diesem Weg rauchmelder 
gekauft und installiert haben. solch kleine 
Geräte können Leben retten“, so Gertraud 
schafler.

Die Feuerwehr gab 
Anschauungsunterricht

Auch die freiwilligen feuerwehren aus der 
region haben die Aktion unterstützt. sie 
zeigten in schulungen, was im Brandfall 
zu tun ist. An drei terminen hatte die Be
völkerung die Gelegenheit, zu erfahren, 
wie man im Brandfall bestmöglich re
agiert. Vor allem die Möglichkeit, selbst 
das Löschen eines Brandes zu üben, ist bei 
den teilnehmern sehr gut angekommen. 

„Wir alle hoffen, dass sich so eine tragö
die wie jene in Kroisbach nicht wiederholt. 
Die Brandmelder sollen ein kleiner Beitrag 
dazu sein, dass Menschen im Brandfall 
schneller reagieren und so ihr Hab und 
Gut retten können“, so Karin strempfl.

Das Brand-Unglück in Kroisbach sorgte für eine Welle der Hilfsbereitschaft.

Die Teilnehmer der Schulungen konnten mit verschiedenen Feuerlöschern üben, einen Brand zu löschen. 
Weitere Themen waren der Umgang mit Brandschutzdecken und das richtige Verhalten im Brandfall.
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Andrea Kober aus Großsteinbach war die 
glückliche Gewinnerin des Gewinnspieles 
in der letzten Ausgabe von „fair infor
miert“. Der Preis: ein Wochenende mit ei
nem tEsLA Model s, dem wohl schönsten 
und schnellsten Elektroauto, das derzeit 
erhältlich ist. 

Am Wochenende vom 19.  20. september 
war es so weit. Andrea Kober konnte das 
Auto in Empfang nehmen und sich von 
der unglaublichen Dynamik dieses Elektro
autos überzeugen. 

sie war vom Auto so beeindruckt, dass sie 
es am liebsten gar nicht mehr zurückge
geben hätte. 

andrea kober GenoSS ein teSla-wochenende

neUeS Von den mitarbeitern

Zwei Tage lang in einem Tesla durch die Gegend fahren. Andrea Kober konnte dieses Gefühl geniessen.

Jede Menge los bei uns: Hochzeit, runder Geburtstag und eine erfolgreiche Lehrabschlussprüfung.

Johann Kober, Gewinnerin Andrea Kober und Ing. Hannes Neuhold (Elektro Schafler) v.r.n.l. 

unser Mitarbeiter Andreas reichstam ist 
am 15. Mai mit seiner Katharina in den 
Hafen der Ehe eingelaufen. Die Hochzeits
reise ging auf die Malediven. Bei seiner 
rückkehr wurde das Paar von uns und 
den Nachbarn mit einem Hochzeitsbaum 
überrascht. Katharina arbeitet als Diplom
krankenschwester. In ihrer freizeit spielt 
sie trompete bei der ortsmusikkapelle 
Mautern. Möge es ein gutes omen sein, 
dass ihr erstes treffen am Grünen see, 
dem schönsten Platz Österreichs, statt
gefunden hat. Wir wünschen euch, dass 
euer gemeinsames zuhause euer schönster 
Platz sein wird. Herzliche Gratulation!

hochzeit Von 
andreaS reichStam

unser geschätzter Mitarbeiter Alfred rei
ter feierte am 29. Mai seinen 50. Geburts
tag. Dies nahmen seine Arbeitskollegen 
zum Anlass, um ihn frühmorgens mit ei
nem lustigen Bild und einem kleinen Ge
schenk zu überraschen. 

fredi bedankte sich prompt mit einem 
Mittagessen im Gasthaus Walter Prem. 

Alfred reiter ist seit 1. oktober 2002 bei 
der firma schafler als Elektroinstallateur 
beschäftigt. sein Hobby ist das Motorrad
fahren. 
Herzliche Gratulation zu deinem 50er!

Erfolgsmeldung unserer „Jugendabtei
lung“: Wieder hat ein Lehrling der firma 
Elektro schafler seine Lehrausbildung 
zum Elektrotechniker in der Elektro und 
Gebäude technik mit dem spezialmodul 
Gebäudeleittechnik positiv abgeschlossen. 

Manuel Groß hat am 1. August 2011 seine 
Lehrzeit begonnen und heuer die Lehr
abschlussprüfung mit gutem Erfolg be
standen. Derzeit leistet es seinen Grund
wehrdienst beim Bundesheer.

Wir sind stolz auf unsere Lehrlinge 
und gratulieren recht herzlich!

fredi reiter – 
50. GebUrtStaG

manUel GroSS – 
lehrabSchlUSSprÜfUnG 
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Stromrechnung – nicht immer leicht zu verstehen
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enerGiepreiS Sinkt, abGaben SteiGen
Sieben Fragen und sieben Antworten zu Ihrer Stromrechnung: Was Sie für Ihr Geld bekommen, wo es hinfließt und 
warum sich unsere Strompreissenkungen nicht voll auf Ihr Haushaltsbudget auswirken.

schon im Vorjahr haben wir als Ihr regio-
naler fairsorger die strompreise gesenkt, 
für das Jahr 2015 kommen wir Ihnen 
preislich wieder entgegen. zeit, sich ein
mal anzusehen, was sie bei uns für Ihr 
Geld bekommen.

1 

Um wie viel Geld geht es ei-
gentlich?

Antwort: Laut einer Gallupstu
die geben Haushalte zwischen drei und 
sechs Prozent ihres Monatseinkommens 
für stromkosten aus – für einen durch
schnittlichen Haushalt sind das monat
lich rund 60 Euro. 

2 

Was bekommen Sie für diese 
60 Euro?

Antwort: Der strompreis setzt 
sich aus drei Komponenten zusammen: 
Energiepreis, Netzgebühren sowie steu
ern und Abgaben. Jede Komponente 
macht rund ein Drittel der stromrech
nung aus, wobei der Energiepreis in den 
letzten Jahren gesunken ist, die steuern 
und Abgaben jedoch gestiegen sind.

3 

Wieso ist die Stromrechnung 
eigentlich so kompliziert auf-
gebaut? Da blickt der Laie ja 
nicht durch!

Antwort: Das sagen uns unsere Kunden 
oft. Doch leider haben wir auf die Ge
staltung keinen Einfluss, sie ist von der 
Aufsichtsbehörde vorgegeben – genau 
so, wie auch die Höhe der Netzgebühren 
per Verordnung festgelegt wird.

4 

Wie stark ist der Energiepreis 
gesunken?

Antwort: Wir als Ihr regionaler 
fairsorger haben die Energiepreise in den 
letzten zwei Jahren um bis zu 20 % ge
senkt.

5 

Warum schlägt sich diese 
Senkung nicht voll auf mein 
Haushaltsbudget nieder?

Antwort: Wir stromversorger können nur 
den Energiepreis beeinflussen, nicht aber 
die anderen Komponenten des stromprei
ses. Die steuern und Abgaben wurden in 
den letzten Jahren deutlich erhöht. 

Zusammensetzung des Strompreises im Jahr 
2013, verglichen mit dem Jahr 2015. Basis ist ein 
Jahresverbrauch von 3.500 kWh.

Abgaben und Steuern haben die 
Energie-Preisreduktion 

aufgefressen 6 

Wie liegt der heimische 
Strompreis im internationa-
len Vergleich?

Antwort: Beim NettoHaushaltsstrom
preis liegt Österreich im Mittelfeld, die 
Abgabenbelastung ist hingegen über
durchschnittlich hoch. Die steuerbelas
tung ist die sechsthöchste in Europa.

7 

Was bekomme ich eigentlich 
für mein Geld?

Antwort: Ganz kurz gesagt: 
strom, so viel und wann auch immer sie 
ihn brauchen, 24 stunden am tag – 365 
tage im Jahr. Damit Licht, Warmwasser 
und funktionierende Geräte stets zur Ver
fügung stehen, investieren wir als Netz
betreiber sehr viel in moderne und aus
fallsichere stromnetze. und wenn durch 
Wetterkapriolen doch Ausfälle verursacht 
werden, sind unsere Mannschaften tag 
und Nacht im Einsatz, damit die unter
brechung möglichst kurz gehalten wird.

Als Ihr regionaler fairsorger haben wir 
uns außerdem der fairness unserer Hei
mat gegenüber verpflichtet: Durch unse
re regionale Verankerung garantieren wir, 
dass die von uns erzielte Wertschöpfung 
in der region bleibt, wir hier Arbeitsplät
ze schaffen und erhalten und auf diese 
Weise nachhaltig wirtschaften.

Abgaben 
inkl. USt 
31 %

35 %

Energie 
40 %

34 %

Netz-
gebühr 
29 %

2013 2015

100 % Ihrer Stromrechnung

31 %
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€ 9,70: 2 Philips LED-Leuchtmittel

€ 97,- Bonus für Waschmaschine € 97,– 4 Stk. Busch Rauchmelder

€ 97,- Zugabe zu Panasonic-TV 

GMBH.

GMBH.

GMBH.

GMBH.
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Busch-Jaeger Rauchmelder (Alarm) 
studioweiß Professional LINE

Haushaltspackung (4 Stk.) um € 97,–
(statt € 116,–)

Siemens WM14K220 Waschvollautomat
Listenpreis € 589,–, mit diesem Gutschein 

bzw. Ökobonus minus € 97,–!

Kaufpreis € 492,–
Gültig solange der Vorrat reicht!

2 Stk. Philips CorePro LEDbulb 
5,5W E27 2700K 470lm

zum Sonderpreis von € 9,70!

Mit diesem Gutschein erhalten Sie zu jedem 
Panasonic Flachbildfernseher 

um nur € 97,– 
eine Soundbase HTE80 oder 

eine Soundbar HTB170 
mit je 120 W Leistung!

Gültig bis 31.12.2015 bzw. solange der Vorrat reicht.
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Busch-Jaeger Rauchmelder (Alarm) 
studioweiß Professional LINE

Buschrauchalarm type 683384 zur früherkennung von 
schwelbränden und offenen Bränden mit rauchentwicklung im 

Innenbereich nach fotooptischem Messprinzip (tyndall). 
fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer 

von min. 10 Jahren. Mit testknopf und stummschaltung.

Mit diesem Gutschein erhalten Sie eine

Haushaltspackung (4 Stk.) um € 97,–
(statt € 116,–)

Siemens WM14K220 Waschvollautomat
Listenpreis € 589,–, mit diesem Gutschein 

bzw. Ökobonus minus € 97,–!

Leistung und Verbrauch: • Nennkapazität: 7 kg • Energieeffizienzklasse: A+++
• Energieverbrauch von 174 kWh/Jahr • max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Programme: • Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Outdoor, Hemden/Business, 
sportivePlus, schnell/Mix, Hygiene, super 30‘/15‘, WolleHandwäsche, fein/seide

Optionen: • varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit 
perfektem Waschergebnis • Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, 
Knitterschutz, ecoPerfect, speedPerfect, startzeit, temperatur, Drehzahlabwahl/
ohne schleudern

Komfort und Sicherheit: • softTrommel: besonders schonende Wäschepflege 
• aquaStop-Schlauch • Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, 
Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für 
alle Wasch- und Spezialprogramme • anti-vibration Design: mehr Stabilität und 
Laufruhe • 3D-Oberwassersystem • Beladungsempfehlung • Schaumerkennung 
• Unwuchtkontrolle • Selbstreinigungsschublade • Anzeige für Überdosierung 
• Kindersicherung • 30 cm-Bullauge, weiß mit 165° Türöffnungswinkel
• Metallverschlusshaken • Komfortverschluss

Kaufpreis € 492,–
Erhältlich in unserem Elektrowarengeschäft 
in 8212 Gersdorf a .d. F. 58. 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.

Erhältlich in unserem Elektrowarengeschäft in 8212 
Gersdorf a .d. F. 58. Aktion gültig solange der 
Vorrat reicht, jedoch höchstens 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.

Erhältlich in unserem Elektrowarengeschäft 
in 8212 Gersdorf a .d. F. 58. 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.

Erhältlich in unserem Elektrowarengeschäft 
in 8212 Gersdorf a .d. F. 58. Aktion gültig 
solange der Vorrat reicht, jedoch höchstens 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 www.öko-styria.at

www.öko-styria.at www.öko-styria.at

Mit diesem Gutschein erhalten Sie zu jedem 
Panasonic Flachbildfernseher um nur € 97,– 

eine Soundbase HTE80 oder 
eine Soundbar HTB170! 

Das soundbar system gibt Ihrem Heimkino mit 120 Watt (rMs) klanglich die 
richtige Würze. Ganz gleich, in welcher der vier möglichen Positionen sie die 
einteilige soundbar mit integriertem subwoofer aufstellen – das Klangbild 
wird automatisch so ausgerichtet, dass der ton scheinbar vom fernseher 
kommt. Natürlich perfekt lippensynchron und mit bester Verständlichkeit.
• Einteiliges Soundbar System mit integriertem Subwoofer
• Beeindruckender Raumklang mit 120 Watt (RMS) Ausgangsleistung
• Individuell aufstellbar: an der Wand hängend oder auf dem TV-Board liegend
• Volle Flexibilität für alle Smartphones – Musik per Bluetooth zuspielen
• Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: HDMI Eingang, HDMI Ausgang (mit ARC) 

und 1× optischer Eingang
• Komfortable Bedienung mit VIERA Link und einfachem Set-up

Mit diesem Gutschein erhalten Sie

2 Stk. Philips CorePro LEDbulb 
5,5W E27 2700K 470lm

zum Sonderpreis von € 9,70!
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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 schisaison 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 schisaison 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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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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pfer (2) Kompressor

mepumpe. sie funktioniert im Prinzip wie 
ein Kühlschrank, allerdings umgekehrt: 
Einer  natürlichen  Wärmequelle  (Wasser, 

Erdreich oder Luft) 
wird Wärme entzogen, 
um sie für den Heizbe
trieb zu nutzen. Dafür 
ist zwar die zufuhr 
einer gewissen Menge 
an Energie nötig – die
se macht aber nur rund 
25 Prozent der gewon
nenen Energie aus. 

Verschiedenen studien zufolge benötigt 
eine durchschnittliche Wärmepumpe 
etwa 2300 kWh pro Jahr. Ölheizungen 
mit Brennwertkessel verbrauchen bis zum 
fünffachen, um dieselbe Menge an Wär
me zu erzeugen. Darüber hinaus verrin
gert die Wärmepumpe die Abhängigkeit 
von fossilen Energieträgern deutlich.

Wir bieten Rat & Tat
Wenn sie sich zu diesem thema ausführ
licher informieren wollen, kommen sie in 
unser Kundencenter. Wir als Ihr regiona-
ler fairsorger haben die Antworten auf 
die vielen energietechnischen fragen, die 
sich stellen, wenn man eine sanierung in 
Angriff nimmt. 

unsere Mitarbeiter kennen sich auch im 
Dschungel der verschiedenen förderun
gen und richtlinien aus, und in manchen 
fällen können sogar wir als Ihr regionaler 
fairsorger selbst Ihr Projekt fördern.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung:

elektro Schafler Gertraud Gmbh
8212 Gersdorf a.d.f. 58
 

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
A8680 Mürzzuschlag
tel. 038522025, fax DW 620
24hNotfalldienst: tel. 038522026
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)

❑ EinzelInduktionskochplatte

❑ Wasserkocher

❑ stabmixer

Kupon ausfüllen und ausschneiden, 
gemeinsam mit Ihrem Lieblingsrezept 
entweder persönlich bei Elektro schafler 
abgeben oder in einem ausreichend fran
kierten umschlag senden an:

elektro Schafler Gertraud Gmbh
8212 Gersdorf a.d.f. 58

Einsendeschluss ist der 31.12.2015. Keine 
Bar ablöse möglich. Der rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Mitarbeiter von Elektro 
schafler und deren Angehörige sind von 
der teilnahme ausgeschlossen.

So laSSen Sie den herd GlÜhen, 
aber nicht den Stromzähler

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

und so geht’s:
• Benützen Sie möglichst  Töpfe, die ge

nau auf die Herdplatte passen. Ist der 
topf kleiner als die Platte, heizen sie 
die Küche mit.

• Erhitzen Sie nicht mehr Wasser als un
bedingt nötig. Verwenden sie dazu den 
Wasserkocher – er ist schneller und ef
fizienter als die Herdplatte.

• Deckel  drauf!  Das  spart  bis  zu  25  % 
Energie, das Essen ist schneller fertig.

• Glasdeckel sparen das Abheben für den 
Kontrollblick – die ganze Wärme bleibt 
im topf.

• Den  Herd  fünf  bis  zehn  Minuten  vor 
dem Ende der Garzeit abschalten – die 
restwärme reicht für das finale. Das 
gilt auch beim Backen im rohr.

• Glauben Sie nicht alles, was in den Re
zepten steht. Bei kleinen Kuchen oder 
Muffins ist es meist nicht nötig, das 
rohr vorzuheizen. so sparen sie 20 Pro
zent beim strom. Das klappt allerdings 
nicht bei Blätterteig – der braucht’s 
von Anfang an warm.

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

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

Ihr Lieblingsrezept ist Ihr Gewinn

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

Alle Informationen zum Gewinnspiel fin
den sie im Kasten rechts.

Schicken Sie uns Ihr Lieblingsrezept und sagen Sie uns, wie man es energie-
sparend zubereiten kann. Wir verlosen unter den Einsendern wertvolle Preise 
für die Küche – und geben Ihnen hier schon ein paar Tipps.

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

Sonn-Ja

kochen fÜr kinder: bratapfel

Wenn es draußen früh dunkel wird, weil 
ich nun mehr auf der anderen seite der 
Erde bin, ist zeit, einmal selbst etwas zu 
kochen. Ich zeige dir, wie du einen lecke
ren Bratapfel machst – und wie du dabei 
viel Energie sparst!

Also: Vier Äpfel waschen, mit Hilfe ei
nes Erwachsenen die Kerngehäuse aus
stechen. Vier Esslöffel Marmelade, zwei 
Esslöffel zucker, zwei Esslöffel rosinen, 
eine Prise Gewürznelken (gemahlen) und 
eine Prise zimt in einer schüssel verrüh
ren. Mit zwei Löffeln dieser Masse füllst 
du je einen Apfel und gibst ihn auf ein 
Backblech mit Backpapier. Dann noch 
auf jeden ein kleines stück Butter und 
rein ins rohr und dieses auf 200 Grad 
einstellen. Nach 15 Minuten kannst du 
es schon wieder ausschalten. Die Wärme 

darin reicht aus, um die Äpfel in weiteren 
15 Minuten fertig zu braten. so sparst du 
fast die Hälfte der Energie ein!

Guten Appetit wünscht dir deine sonnJa!

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 EMail 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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