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FAIR INFORMIERT – DAS KUNDEN MAGAZIN 
Ihres regionalen fairsorgers informiert Sie 
2 x jährlich über die aktuellen Neuigkeiten 
zu den Themen Strom, Strom sparen, 
erneuerbare Energien etc.

VIEL SPASS BEIM LESEN!
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36 kW Energie gewinnt die Restwasserturbine der umgebauten Wehranlage an der Feistritz. Und für die Fische gibt es eine neue Aufstiegshilfe

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

SMART METER:
AUFBRUCH IN  
EIN NEUES  
ZEITALTER

FEISTRITZ:
NEUE TURBINE 
UND FREIE BAHN 
FÜR FISCHE

GMBH.

GEWINNSPIEL 

1 JAHR GRATIS-ENERGIE 

AUF DER LETZTEN SEITE!

Neue Gutscheine+



2 

Wir haben uns 
gründlich dar-
auf vorbereitet – 
bald ist es soweit. 
Nächstes Jahr be-
ginnen wir mit der 
Auslieferung und 
der Montage der 
Smart Meter in 
unserem Versor-

gungsgebiet. Ein großer Schritt, basie-
ren die derzeit verwendeten Ferraris-
Zähler doch auf einer alten Technik, 
während die neuen Smart Meter die 
heutige Technologie voll ausnützen 
und Ihnen so beim Stromsparen hel-
fen. Alles Wissenswerte zum Austausch 
erfahren Sie auf dieser Seite. 

Auf Seite 3 stellen wir Ihnen eine unse-
rer großen Investitionen in diesem Jahr 
vor: Die Wehranlage an der Feistritz 
wurde auf den aktuellen Stand der 
Technik gebracht – mit einer neuen 
Fischleiter und einer Wasserschnecke 
zur optimalen Energiegewinnung.

Von der Kilometerleistung her fast drei 
Mal um die Welt gefahren ist der Süd-
oststeirer Franz Liebmann mit seinem 
Elektro auto im vergangenen Jahr. Wir 
haben ihn ins Kreuzverhör genommen, 
um herauszufinden, was E-Mobilität 
kann und was nicht. Seinen Befund le-
sen Sie auf den Seiten 4/5. 

In unserer Serie, die sich Energiespar-
tipps widmet, begeben wir uns diesmal 
ins Badezimmer. Dort rinnt nicht nur 
viel Wasser in den Abfluss, sondern oft 
auch viel Geld. Wer im Bad aber etwas 
Sorgfalt walten lässt, kann viel sparen. 
Wie, das verraten wir Ihnen auf den 
Seiten 6/7. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihre Gertraud Schafler

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!

Gertraud Schafler

GMBH.

2017 beginnen wir mit dem Tausch der 
alten Ferraris-Stromzähler gegen die 
neuen elektronischen „Smart Meter“. Da-
mit wird nicht nur ein europaweiter ge-
setzlicher Auftrag (ElWOG 2010) erfüllt, 
Sie können damit Ihren persönlichen 
Energieverbrauch auch leichter kontrol-
lieren – und senken.

Die Montage vor Ort dauert rund 20 Mi-
nuten, für Sie entstehen keine zusätzli-
chen Kosten. Der elektronische Zähler 
wird am Platz des bisherigen mechani-
schen Zählers angebracht, im Normalfall 
kommt es zu keinen Verschmutzungen 
oder Staubentwicklung, Umbauten sind 
in der Regel nicht erforderlich.

Bei den Vorbereitungsarbeiten  – sie ha-
ben bereits vor mehr als acht Jahren be-
gonnen – richten wir den Fokus auf die 
Datensicherheit. Bis dato wurden öster-
reichweit bereits rund 500.000 Smart 
Meter installiert, Interesse und Akzeptanz 
der Kunden sind dabei überaus groß.

Der „Smart Meter“ ersetzt den seit dem 
Jahre 1886 verwendeten mechanischen 
Ferraris-Zähler und ist wesentlicher Be-
standteil der Energiewende. Er ermöglicht 
es Ihnen, ein verstärktes Eigen-Monitoring 
durchzuführen – dies führt in aller Regel 
zu einer Senkung Ihres Energieverbrauchs. 

Künftig werden Ihre Verbrauchsdaten ver-
schlüsselt und gesichert täglich über die 

Stromleitung zu uns gesendet. Wir dürfen 
die Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zu-
stimmung auslesen, übertragen und verar-
beiten. Sie selbst können über das Internet 
Ihre Verbrauchsverläufe beobachten und 
analysieren – das gilt auch für die Einspei-
sung durch eigene Photovoltaik-Anlagen. 
So können unnötige Stromfresser oder 
Stand-by-Verbraucher von Ihnen rasch 
aufgespürt und eliminiert werden. 

Monatlich gibt es eine übersichtliche 
Auswertung, aufwendige Ablesungen mit 
den dafür notwendigen Terminverein-
barungen entfallen künftig. Sie können 
eine stichtagsbezogene Abrechnung vor-
nehmen lassen, (Wieder-)Einschaltungen 
sind künftig aus der Ferne möglich. Bei 
vergleichbaren flächendeckenden Ein-
führungen von Smart Metern in Europa 
haben Kunden durch das konsequente 
Eigen-Monitoring teilweise Einsparungen 
des Stromverbrauchs von bis zu zehn Pro-
zent erzielt.

SMART METER: AUFBRUCH IN EIN 
NEUES ZEITALTER
Bald geht es los mit dem Austausch Ihres Stromzählers gegen Smart Meter – 
ein großer Schritt in die Technologie-Zukunft erreicht die Umsetzungsphase.

Fakten zur Smart Meter-Umrüstung

• Beginn im Jahr 2017
• Montage dauert nur 20 Minuten
• Für Sie kostenlos
• Stromsparen wird leichter
• Kein Zähler-Ablesen mehr
• Smart Meter machen die 
 Energiewende erst möglich!

Den Stromverbrauch bequem am Handy oder PC 
überwachen – bald keine Zukunftsmusik mehr!

Die Smart Meter-Modelle, die in der Steiermark 
eingesetzt werden, stehen schon fest.
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WEHRANLAGE AN DER FEISTRITZ: NEUE TURBINE 
UND FREIE BAHN FÜR DIE FISCHE
Elektro Schafler, Ihr regionaler fairsorger, hat seine Anlage auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Es sind gleich mehrere Vorteile, die Elek-
tro Schafler mit dem Umbau der Wehr-
anlage an der Feistritz erzielt: Einerseits 
wurde die Fischaufstiegshilfe erneuert, so 
dass die Tiere nun noch leichter ihren Weg 
flussaufwärts machen können, und ande-
rerseits wurde die Energiegewinnung op-
timiert, indem eine Restwasserschnecke 
installiert wurde. Auch nicht unwichtig: 
Der nunmehrige technische Stand ent-
spricht der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Fischaufstieg
Im Grunde handelt es sich dabei um den 
Nachbau eines Baches, der – um das Ge-
fälle überwinden zu können – serpenti-
nenförmig angelegt wurde. Nach jeder 
Stufe finden die Fische strömungsarme 
„Ruheplätze“. Der Fischaufstieg umfasst 
37 Becken und transportiert 200 Liter 
Wasser pro Sekunde.

Restwasserschnecke
Die Konstruktion der Wasserschnecke 
eignet sich hervorragend für die Strom-
gewinnung bei geringen Fallhöhen – in 
diesem Fall beträgt sie lediglich drei Me-
ter. Dennoch gewinnt die Turbine aus der 
Durchflussmenge von 1800 Litern pro Se-
kunde 36 kW. Durch die geringe Drehzahl 
von nur 20 Umdrehungen pro Minute 
stellt die robuste Wasserschnecke keine 
Gefahr für Fische dar, die in das System 
geraten. 

Beginn der Bauarbeiten: Noch gut zu sehen ist die alte „Fischleiter“

Mitten im Umbau: Die ersten Fundamente am Unterwasser sind betoniert. Die Wurzelstöcke der Bäume 
wurden gelagert, um später wieder eingepflanzt zu werden und austreiben zu können

Erhebender Moment: Die Restwasserturbine wird mit einem Kran eingebaut. Der erste Teil der neuen Fisch-
aufstiegshilfe ist bereits gebaut. Wie die fertige Anlage in Betrieb aussieht, sehen Sie auf der Titelseite.

Eine der ersten Besichtigungen: Die Kinder der 
Gemeinde Großsteinbach
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120.000 ELEKTRISIERENDE KILOMETER IN EINEM JAHR: 

120.000 Kilometer in etwas mehr als ei-
nem Jahr – was gerade einmal die soge-
nannten Könige der Landstraße mit ihren 
Sattelschleppern auf Fernrouten schaf-
fen, hat der Südoststeirer Franz Liebmann 
locker hingelegt. Mit seinem Elektroauto. 

„Seit ich meinen Tesla habe, ist er mein 
Hobby. Also bin ich nicht nur beruflich 
viel auf Achse, sondern reise auch durch 
ganz Europa“, erzählt der 47-Jährige aus 
Paldau. 13 europäische Länder stehen in 
seinem Fahrtenbuch, darunter Frankreich, 
Italien, Polen, Slowakei und Ungarn. „Al-
les mit Strom statt Diesel“, grinst er. Da-
mit ist er wohl einer der erfahrensten 
E-Mobilisten des Landes und kann Kritik 
fundiert parieren. Auf in den Kampf!
Elektroautos sind teuer. Um das Geld ei-
nes stromgetriebenen Kleinwagens be-
komme ich zwei normale. Der günstigste 
Tesla kostet knapp 80.000 Euro.

Liebmann: Die Anschaffungspreise klin-
gen hoch – die Rentabilität ist aller-

dings schnell ausgerechnet: Einiges an 
Steuer ersparnis, merkbar geringere War-
tungskosten, Gratis-Parken in der Kurz-
parkzone, oft gratis Tanken bei Strom-
tankstellen, geringerer Bremsverschleiß 
durch die Energierückgewinnung  … Ich 
bin nun 120.000 km gefahren, aber au-
ßer für den Reifenwechsel hatte ich noch 
keinen Werkstattbesuch. Wer etwas mehr 
fährt als bloß zum Samstagseinkauf, der 
rollt bald ins Plus. 

Wenn ich ins Rollen komme! Der Akku ist 
schnell leer, die nächste Steckdose weit. 
Dann steh ich da!

Liebmann: Das mag vor wenigen Jah-
ren noch so gewesen sein. Heute sind 
die Batterien viel besser, bringen gute 
Reichweiten von 150 bis 450 km – genug 
für den Alltag. Das Netz der Ladestatio-
nen wird immer dichter – ich habe noch 
immer eine gefunden. Natürlich plane 
ich meine Fahrten etwas. Die Ladesta-
tionen liegen meist an Orten mit guter 

Infrastruktur. Hier kann ich Termine ver-
einbaren bzw. meine Mails abarbeiten. 
Schnelllade stationen sind überhaupt 
komfortabel: Ein kurzer Stadtbummel 
und ein Kaffee, und schon ist der „Tank“ 
wieder voll. 

Ja, bei uns vielleicht, aber im Ausland?

Liebmann: Auch da gibt es schon genü-
gend Stromtankstellen – aber es stimmt, 
man sollte bei Urlaubsreisen ein Auge 
darauf haben und eventuell die Fahrt-
route darauf abstimmen. Diese Arbeit 
übernimmt das Navi. Durch die vorgege-
benen Pausen kommt man auch immer 
entspannt am Ziel an. Etwas schwieriger 
ist es aktuell noch südlich von Rom, in 
Spanien und in Osteuropa. Aber auch da 
wird es von Monat zu Monat leichter. Für 
Reisende in den Osten ein Tipp: Auf Bau-
ernhöfen gibt es immer Starkstrom, und 
meist wird man freundlich aufgenommen 
und verköstigt. So habe ich schon viele 
Freundschaften geschlossen.

Pro & contra E-Mobilität: Sind Elektroautos die Zukunft? Und noch viel wichtiger: Sind sie in der Gegenwart angekom-
men? Was kann die E-Mobilität, was nicht? Ein Streitgespräch mit einem echten Vollblut-E-Mobilisten.

Mit dem Auto in einem Jahr fast drei Mal rund um die Erde: Elektromobilität machts möglich!Franz Liebmann bei der Übernahme seines neuen 
Reisegefährten
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EIN SÜDOSTSTEIRER MACHTE DEN PRAXISTEST
Elektroautos gelten als umweltfreund-
lich. Aber die Stromerzeugung nicht.

Liebmann: Die Energieversorger produ-
zieren Strom gerade bei uns so gut wie 
ausschließlich aus erneuerbaren Quellen 
wie Wind, Wasser und Sonne. Also be-
trägt selbst der indirekte CO2-Ausstoß so 
gut wie 0, während laut Lebensministe-
rium der durchschnitt-
liche Pkw in Österreich 
1,28 kg CO2 pro 100 km 
ausstößt.

Aber die Batterien sind 
ja Sondermüll auf Rä-
dern. Wenn die kaputt 
sind …

Liebmann: Sie sind extrem langlebig. 
Manche Konzerne geben acht Jahre Ga-

rantie. Und wenn die Kapazität nach-
lässt, können einzelne Module des Akkus 
getauscht und anderweitig verwendet 
werden. Und für das Recycling entwickelt 
sich schon eine Industrie.

Wenn ich zuhause Strom tanke, steigt 
die Stromrechnung!

Liebmann: Ja, natürlich! 
Aber Strom ist viel bil-
liger als Treibstoff und 
an der Ladestation oft 
gratis.
Na gut, aber E-Auto 
fahren ist doch fad, 
wenn ich immer auf den 
Verbrauch achten muss.

Liebmann: Ha, Sie haben noch nie einen 
Ampelstart mit einem Elektroauto hin-

gelegt. Das macht richtig Spaß! Die Be-
schleunigung ist enorm und kontinuier-
lich, da kommt kein herkömmliches Auto 
mit. Und auf den Verbrauch achtet man 
beim Benziner oder Diesel ja auch!

Strom zu tanken ist 
billiger als fossilen 
Treibstoff, und an 
den Ladestationen 
teilweise gratis.

Bi
ld

er
: P

riv
at

, i
St

oc
kp

ho
to

, f
ot

ol
ia

Billiger als fossiler Treibstoff – oft sogar gratis – und in ganz Europa zunehmend leicht verfügbar: Energie aus der Stromtankstelle

Auch Ihr regionaler fairsorger  
ist e-mobil!

Die Mitgliedsbetriebe der fairsorger-
Gruppe betreiben derzeit steiermark-
weit:
• 50 Stromtankstellen – 70 weitere 

werden gerade errichtet bzw. sind 
in Planung

• 16 E-Autos
• 22 E-Fahrräder
• 6 E-Mopeds und -Scooter
• 1 E-Golfcart und
• 2 Segways

Gutschein 
Abholmarkt: – 25 % auf 
ein Produkt Ihrer Wahl

Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein
Gratis Caldera- 
Mostverkostung
Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein 
1 + 1 für die Erlebnistour
in der Manufaktur Gölles

Mehr Infos auf der Rückseite
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DAS ZAHLT SICH AUS: SCHNELL NOCH GELD SPAREN

Die Warmwasseraufbereitung zählt zu 
den größten Stromfressern überhaupt – 
und bietet damit auch das größte Spar-
potenzial. Und das auf zwei Wegen: Zum 

einen kann der Boiler etwas zurückge-
dreht werden, um nicht unnötigerweise 
zu viel Heißwasser zu produzieren. Zum 
anderen heißt es für Kostenbewusste, 

beim Wasserverbrauch zu sparen: Wer 
weniger Warmwasser verbraucht, muss 
weniger neues erzeugen. Dabei ist gerade 
das Sparen beim Warmwasser überhaupt 

Energiesparen im Badezimmer: Wer ein paar Tipps für das tägliche Hygiene- und Wellnessprogramm beherzigt, kann 
das Haushaltsbudget um mehrere hundert Euro pro Jahr nachhaltig entlasten – ohne Komfort einzubüßen.

Das Badezimmer ist die ultimative Komfortzone. Wer einige Tipps beherzigt, kann hier eine Menge Energie sparen, ohne es ungemütlich zu haben

Moderne, stromsparende 
Waschmaschinen verwenden. 
Wäsche wann immer möglich 

an der Luft trocknen lassen. Das 
spart viel Geld – und die Wäsche 

riecht frischer.

Der Haarföhn ist zwar klein, 
aber ein großer Stromfresser. 
Vor dem Föhnen möglichst 

lufttrocknen, dann auf kleiner 
Wärmestufe föhnen – das spart 

richtig Geld!

Mit Einhebelmischern ist 
die angenehme Temperatur 

schneller einzustellen als mit 
Zweigriff mischern. Das spart 
bis zu 30 Prozent (warmes) 

Wasser.

Rasierapparat & elek-
trische Zahnbürste: Wenn 
die Akkus geladen sind, 

Ladestationen abstecken – 
gemäß dem Motto: 
Good bye, standby! 
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Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
„1 + 1“ für Ihre Erlebnistour
in der Manufaktur Gölles

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
eine gratis Mostverkostung
bei einem der 7 Caldera-Bauern:

Gralla, Gewerbepark Nord 9
Güssing, Schulstraße 18
Fürstenfeld, Körmenderstraße 13
Kindberg, Wienerstraße 13
Knittelfeld, Ghegastraße 26
Leoben, Donawitzerstraße 2a
Mühldorf b. Feldbach, Industriepark 4
Rosental, Hauptstraße 99
Völkermarkt, Umfahrungsstraße 21
Wies, Radlpassstraße 21a

www.fleischundwurstmarkt.com

Karl Haas, Poppendorf 56, 8342 Gnas, 03151/2364
Alois Kaufmann, Raabau 10, 8330 Feldbach, 03152/2603
Gottfried Trummer, Lichtenberg 6, 8342 Gnas, 03151/2334
Johann Friedl, Auersbach 10, 8330 Feldbach, 03114/2168
Christof Krispel, 8311 Markt Hartmannsdf. 244, 0664/5905426
Leopold Boden, Zehensdorf 42, 8093 St. Peter/O., 03477/2783
Josef Nestelberger, Auersbach 58, 8333 Riegersburg, 03153/7107

www.calderamost.at

Sie bezahlen € 9,50 für Ihre Erlebnistour (inkl. 4 Edelbrand
proben) und nehmen eine Begleitperson gratis mit!

Manufaktur Gölles
Stang 52, 8333 Riegersburg
Tel. 03153 7555, www.goelles.at
reservierung@goelles.at

Mit diesem Gutschein erhalten Sie in einer 
Abholmarkt-Filiale Ihrer Wahl

– 25 % auf ein Produkt.

Gutschein bis 30.12.2016 
gültig. Nicht mit anderen Ak-
tionen kombinierbar, nicht in 
bar ablösbar. Nur 1 Gutschein 
pro Haushalt einlösbar.

Öffnungszeiten: 
Nov. – März: Mo–Sa, 10 – 17 Uhr,
April – Okt.: Mo–Sa, 9 – 18 Uhr,
Sonn und Feiertage geschlossen. 
Vorreservierung erforderlich. Aktion 
gültig bis 31.12.2016. Keine Barablöse.

Gutschein bis 30.12.2016 gültig. Nur 
nach telefonischer Voranmeldung! 
Nicht mit anderen Aktionen kombi-
nierbar, nicht in bar ablösbar. Nur 1 
Gutschein pro Haushalt einlösbar.
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FÜR ZUSÄTZLICHE WEIHNACHTSGESCHENKE

Fußbodenheizung: 
Freilich soll es im Bad 

schön warm sein – aber: 
Jedes Grad weniger bei 
der Raumtemperatur 

spart etwa sechs Prozent 
Heizkosten.

Radiohören im Badezimmer – da 
geht man gleich gut informiert in den 
Tag! Danach aber Stecker ziehen und 

„Good bye, standby!“ summen!

LED statt Glühbirne: Warum 
wollen Sie Ihr Badezimmer mit Licht be-
heizen? LED-Lampen sind sparsam und 
lichtstark – heizen kann die Heizung 

besser!

Toilettenstopp installieren: 
So spülen Sie nur so lange, 

wie Sie den Knopf gedrückt haben.

Wer nur die halbe Zeit duscht, ver-
braucht nur die halbe Energie. Moderne 

Duschköpfe sparen außerdem Wasser: Sie 
„blasen“ Luft ins Wasser. Der Strahl fühlt 
sich voll an – auch wenn nur halb so viel 

Wasser herauskommt.

nicht schwer. Am leichtesten geht es, 
wenn man nicht badet, sondern stattdes-
sen eine Dusche nimmt. Mit dem Wasser 
einer Badewannenfüllung kann man bis 
zu drei Mal duschen. Sich dabei kurz zu 
fassen spart noch einmal. Zwei Minuten 
statt vier unter der Brause – und schon 
ist der (Warm-)Wasserverbrauch halbiert. 
Und wer auch noch eine wassersparende 
Duschbrause montiert hat, der ist schon 
ein richtiger Sparmeister. Diese pumpen 
Luft in den Wasserstrahl, so dass sich 
dieser voll und kräftig anfühlt, obwohl 

die ausströmende Wassermenge deut-
lich geringer ist als bei herkömmlichen 
Brauseköpfen. Diese lassen es etwa zwölf 
Liter pro Minute regnen, die sparsamen 
hingegen oft nur sechs. Übrigens: Auch 
für die Armatur am Waschbecken gibt es 
Strahlregler, die auf ähnliche Weise den 
Wasserverbrauch reduzieren.

Die Waschmaschine!

Bis zu 15 Prozent des Stromverbrauches 
eines durchschnittlichen Haushaltes 

verursacht die Waschmaschine. Mit mo-
dernen sparsamen Geräten lässt sich der 
Verbrauch nachhaltig senken. Vor allem, 
wenn man sie immer gut füllt und dann 
den Trockner möglichst nicht verwendet.

Stattdessen sollten Sie die Wäsche im 
Freien aufhängen  – oder im Schlafzim-
mer. Ersteres verleiht der Wäsche einen 
angenehmen Duft, zweiteres bringt vor 
allem im Winter willkommene Feuch-
tigkeit in die von der Heizung trockene 
Raumluft.

Freilich sind warme Hand tücher 
angenehm, aber sind sie es wert da-
für gar nicht wenig Geld zu zahlen? 
Wird der Handtuchtrockner täglich 

1 Stunde weniger betrieben, so 
können je nach Gerätetyp (350 bis 

1000 Watt) bis zu 100 Euro pro Jahr 
eingespart werden. Das gilt übrigens 

auch für  Wärmelampen.
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Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien EIN JAHR GRATIS-STROM* GEWINNEN!

Beantworten Sie folgende drei Fragen:

1.) Bei unserer neuen Wehranlage in der 
Feistritz wurde auch eine Restwasser-

❑ Schnecke   ❑ Spinne   ❑ Schwalbe

installiert.

2.) Wie viel CO2 stößt der durchschnitt-
liche Pkw in Österreich (2015) pro 100 
gefahrenen Kilometern aus? 

❑ 0,18 kg   ❑ 0,98 kg   ❑ 1,28 kg

3.) Ein Grad Raumtemperatur im Bade-
zimmer weniger spart wie viel Prozent 
Heizkosten?

❑ ca. 0,6 %   ❑ ca. 6 %   ❑ ca. 60 %

Jede(r), die/der die richtigen Antworten 
persönlich bei 

Elektro Schafler, 8212 Gersdorf a.d.F. 58

abgibt, nimmt am Gewinnspiel teil: Aus 
allen abgegebenen richtigen Antwor-
ten wird am 09.01.2017 ein Jahr Gratis-
Strom* verlost.

Telefon:

E-Mail:

Kupon ausfüllen und in unserem Kundencenter abgeben. Teil-
nahmeschluss ist der 23.12.2016. Keine Bar ablöse möglich. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. MitarbeiterInnen von Elektro 
Schafler Gertraud GmbH und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. * Energiepreis, exklusive Netzgebüh-
ren, Steuern und Abgaben. Max. 4.000 kWh.

Haben Sie Anregungen oder Wün-
sche, die die Inhalte des „fair infor-
miert“ betreffen? Dann bitten wir 
um ein E-Mail an fairinformiert@
fairsorger.at. Wir stehen Ihnen aber 
natürlich auch im Kundencenter 
zur Verfügung!

Nur drei richtige Antworten trennen Sie von einem möglichen Gewinn!

SONN-JA

SONN-JA

Mit dem Elektro-Auto parkst 
Du gratis in der Kurzparkzone!

Bei vielen Stromtankstellen lädst Du 
Dein E-Auto gratis – probier das mal 

bei einer Benzin-Tankstelle! ;-)

... und von Monat zu 
Monat wird das Netz der 
Stromtankstellen dichter!

In Sonn-Jas kleinem Wasserkraftwerk haben sich 
5 Unterschiede eingeschlichen . Findest Du sie?

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Ihr regionaler fairsorger, Energy Services Handels- und Dienstleistungs GmbH, Graz, November 2016. 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“. 

Druck: Dorrong, Graz

PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.dePEFC/06-39-277


