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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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Neues aus Altem, Kunsthandwerk und dazu ein Repair-Café: Der „Trofaiach Tandler“ in der Hauptstraße 46 in Trofaiach bietet eine ganze Menge

WECHSEL  
IN DER 
GESCHÄFTS
FÜHRUNG

„TROFAIACH TANDLER“ 
HAT  ERÖFFNET!

SMART METER:  
WIR STARTEN 2017

Mehr dazu auf den Seiten 2 – 3

Mehr dazu auf der Seite 6

Mehr dazu auf der Seite 7

GEWINNSPIEL 

1 JAHR GRATISENERGIE 

AUF DER LETZTEN SEITE!

Neue Gutscheine+
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Wir haben 
uns gründlich 
darauf vorbe-
reitet – bald 
ist es soweit. 
Nächstes Jahr 
beginnen wir 
mit der Aus-
lieferung und 

der Montage der Smart Meter in un-
serem Versorgungsgebiet. Ein großer 
Schritt, basieren die derzeit verwende-
ten Ferraris-Zähler doch auf einer al-
ten Technik, während die neuen Smart 
Meter die heutige Technologie voll 
ausnützen und Ihnen so beim Strom-
sparen helfen. Alles Wissenswerte zum 
Austausch erfahren Sie auf der Seite 7. 

Auf den Seiten 4/5 werfen wir einen 
Blick dorthin, woher der Strom wirk-
lich kommt. Nämlich nicht einfach 
aus der Steckdose – sondern aus dem 
Kraftwerk. Wir zeigen Ihnen detailliert, 
wie die Kraft des Wassers in jene Ener-
gie umgewandelt wird, mit der Sie sich 
Ihren Kaffee kochen. 

Von der Kilometerleistung her fast 
drei Mal um die Welt gefahren ist der 
Steirer 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 8/9. 

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 10/11. 

Viel Spaß beim Lesen! 
Karl-Heinz Rumpold & Josef Maier

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!

WECHSEL IN DER 
GESCHÄFTSFÜHRUNG
Nach fünf Jahren an der Spitze der Stadtwerke Trofaiach GmbH übergab 
Manfred Wehr mit 1. Oktober die Geschäftsführung an Karl-Heinz Rumpold 
und Josef Maier. Der bisherige und die neuen Geschäftsführer im Interview.

Karl-Heinz Rumpold und  
DI (FH) Josef Maier
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Die Partnerschaft der Stadtwerke 
Trofaiach GmbH mit der Stadtwerke 
Judenburg AG besteht seit 2011. Was 
hat sich in diesen fünf Jahren im Un-
ternehmen verändert?

Wehr: Die zentralen Zielsetzungen der 
Partnerschaft waren die Nutzung von Sy-
nergien, die Schaffung einer sinnvollen 
Einheit und der Ausbau der Stadtwer-

ke Trofaiach zum modernen Dienstleis-
tungsunternehmen. Das ist uns gelun-
gen. Binnen fünf Jahren konnten wir den 
Umsatz auf 10 Millionen Euro steigern. 
Der Investitionsstau der vergangenen 
15 Jahre wurde deutlich abgebaut. Die 
jährlichen Investitionsvolumina in die 
Infrastruktur der Stadt wurden seit 2011 
verdoppelt. Wir haben jährlich über eine 
Million Euro investiert, im Vorjahr sogar 

Karl-Heinz Rumpold und Josef Maier sind das neue Duo an der Spitze der Stadtwerke Trofaiach GmbH. 
Rumpold ist für den kaufmännischen Bereich zuständig, Maier für den technischen.



3Ausgabe 14 / November 2016 informiert

die Rekordsumme von 1,2 Millionen Euro. 
Zusätzlich kann das Unternehmen eine 
Dividende an die Stadt ausschütten, die 
damit Geld für Sonderprojekte wie Stra-
ßensanierungen hat. 

Maier: Eine große Herausforderung war 
und ist für uns die Zusammenführung der 
Wasser- und Abwassernetze – hier haben 
sich zum Beispiel die Netzlängen im Be-
reich Abwasser verdoppelt. Durch Verein-
heitlichung von Systemen und Effizienz-
steigerungen konnte das mit annähernd 
gleichem Personalstand bewerkstelligt 
werden.

Rumpold: In den letzten Jahren fehlte 
eine Kostendeckung bei den Gebühren. 
Jetzt wurden sie in entsprechender Höhe 
vom Gemeinderat festgelegt. Dies war ein 
mutiger, notwendiger Schritt, denn nur 
dadurch besteht für uns die Möglichkeit, 
nachhaltig in die Infrastruktur zu inves-
tieren. 

Warum gibt es nun eine Teilung der Ge
schäftsführung?

Rumpold: Wir sind ein Team, bestehend 
aus einem Kaufmann und einem Techni-
ker, daher bin ich überzeugt, dass wir uns 
sehr gut ergänzen werden. 

Maier: Kompetenzverteilung in Unter-
nehmen ist nichts Neues, in immer mehr 
Wirtschaftsbetrieben werden der kauf-
männische und der technische Bereich 
in der Geschäftsführung gesplittet. Aus 
meiner Sicht ist das die optimale Konstel-
lation zur Führung dieses Unternehmens. 

Wehr: Jeder ist in seinem Bereich Ex-
perte  – die gemeinsame Leitung ist der 
Idealfall. Heinz Rumpold ist ein langjäh-
riger Mitarbeiter des Unternehmens und 
Josef Maier ersetzt mich. In Summe wird 
es also zu keiner Kostensteigerung im Be-
reich der Geschäftsführung kommen.

Das Thema Glassammlung ist in der 
Bevölkerung gerade ein Gesprächs-
thema. Welche Vorteile bringt das 
neue System?

Maier: Die Umstellung auf die neuen 
Glascontainer, die im Hubsystem entsorgt 
werden, ist keine Trofaiacher Besonder-
heit. Trofaiach war gewissermaßen ein 
weißer Fleck auf der Landkarte und hatte 
hier etwas aufzuholen. Im Bezirk Leoben 
sind bereits Leoben, Eisenerz, St. Peter-
Freienstein, Kammern, Mautern, Kalwang, 
Traboch und Wald am Schoberpass um-
gestellt. Österreichweit sind es über  85 
Prozent. Selbstverständlich ist eine Ver-
änderung spürbar. Gewohnheiten müssen 
abgelegt werden. Die Entsorgungswege 
sind andere als bisher. Es wurde aber ver-
sucht, die Inseln so zu positionieren, dass 
diese meist auf Wegen zu oder von den 
Wohneinheiten liegen.

Rumpold: Diese Art der Sammlung ist 
umweltfreundlicher. Die Glasqualität 
steigt, weil aufgrund der runden Öff-
nung keine Fehlwürfe (z. B. Fenster, Au-
toscheiben, Müllsäcke) möglich sind. Die 
Entsorgungswägen müssen nicht mehr 
bei jedem Hauseingang stehen bleiben, 
sondern eben nur mehr an den neuen 
Standorten. Die Entsorgung wird durch 

Auch in Zukunft werden von 
der Stadtwerke Trofaiach GmbH 
 größere Projekte in Angriff 
genommen  werden:

• Energie-Eigenerzeugung und 
Ökostromproduktion – hier soll 
der Anteil erneuerbarer Energie 
gesteigert werden – Stichwort 
Kleinwasserkraftwerk Hinterer 
Gössgraben und Forcierung der 
Wind- und Sonnenenergie.

• Umstellung auf Smart Meter im 
Strombereich (siehe auch Bericht 
auf Seite 7)

• Leitungskataster für die von Gai 
und Hafning übernommenen 
Netze im Kanalbereich

• Abfallwirtschaft: neue Fahrzeuge 
und Ausbau des Altstoffsammel-
zentrums

Karl-Heinz Rumpold 
Jahrgang 1965 

seit 1980 im Unternehmen
seit 01.12.2008 Prokurist der Stadt-
werke Trofaiach. 

Karl-Heinz Rumpold ist verheiratet 
und hat drei  Kinder.

DI (FH) Josef Maier 
Jahrgang 1979, ist seit 11 Jahren bei 
der Stadtwerke Judenburg AG ange-
stellt und bereits seit 2011 zusätzlich 
in Trofaiach tätig. Zuletzt als Bereichs-
leiter für Wasserversorgung / Abwas-
serentsorgung / Abfallwirtschaft. 
Er lebt in einer festen Partnerschaft 
und ist Vater einer Tochter.

die geräuschgedämmten Behälter (Dop-
pelkammerbehälter) auch leiser.

Werden durch die vielen Vorhaben 
auch neue Arbeitsplätze entstehen?

Maier: Aktuell findet eine gewisse Art 
„Verjüngungskur“ im Personalbereich 
statt. In den nächsten zweieinhalb Jahren 
gehen rund 20 Prozent der Belegschaft in 
Pension. Wir sind daher massiv gefordert, 
diese Stellen neu zu besetzen. Wir benö-
tigen Personen mit einer soliden Grund-
ausbildung, die wir im Unternehmen über 
Jahre hinweg weiter ausbilden, damit die-
se im jeweiligen Bereich eingesetzt wer-
den können. Wir suchen in den nächsten 
Jahren qualifizierte Mitarbeiter innen und 
Mitarbeiter.

Rumpold: Gute Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind heute schwer zu finden, 
aber wir werden auch diese Herausforde-
rung meistern.
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WIE WASSERKRAFT UNSER GANZES ALLTAGSLEBEN 
IN SCHWUNG HÄLT

Es fällt vom Himmel, fließt in Bächen und 
Flüssen durch das Land – und ist der Mo-
tor unseres Lebens. Wasser ist die Kraft, 
die uns alle in Bewegung hält: Fast 70 
Prozent der in Österreich erzeugten Ener-
gie werden aus Wasserkraft gewonnen 
– und damit aus einer erneuerbaren und 
nachhaltigen Quelle, sauber und CO2-frei 
erzeugt in rund 3100 Wasserkraftwerken. 
Aber wie wird eigentlich aus dem Wasser 
in Flüssen jene Kraft, die uns das warme 
Wasser zum Duschen, das heiße Wasser 
für den Kaffee oder den Strom für das 
Licht beschert?

In dem Verfahren steckt enormes Know-
how und ausgefeilte Technik, obwohl 
das Prinzip der Energiegewinnung aus 
Wasserkraft schon Jahrtausende alt ist 

– schon die Römer nutzten Wasser zum 
Antrieb ihrer Mühlen zum Mahlen von 
Getreide, Gestein, zum Schneiden von 
Marmor u. a.. Und auch heute noch fließt 
Wasser aus einem Fluss, einem Kanal oder 
einem See über eine Zuleitung über ein 
„Mühlrad“, das über Wellen Mühlsteine 
bzw. Stromgeneratoren antreibt. 

Hightech unter Wasser

Ein Wasserkraftwerk von heute hat aber 
nicht mehr viel mit der klappernden Mühle 
am rauschenden Bach zu tun: Staumau-
ern fassen das Wasser, um es über spezi-
ell geformte Kanäle mit großem Druck zu 
den Turbinen zu leiten. Das einstige Holz-
mühlrad wurde zu hochwertigen, langle-
bigen High-Tech-Teilen weiterentwickelt, 

die rund 60 Prozent der Kraft des Was-
sers an den Generator weiterleiten. Die-
ser ersetzt die früheren Mühlsteine, um 
Strom statt Mehl zu erzeugen, der dann 
ins Verteilernetz eingespeist wird.

Bleiben wir noch bei den Turbinen. Hier 
werden überwiegend zwei verschiedene 
Typen eingesetzt: Die Pelton-Turbine 
gleicht in ihrer Grundkonstruktion noch 
am ehesten dem klassischen Mühlrad, 
wenn auch die Schaufeln heute ganz 
spezielle Formen haben, um die Kraft 
des Wassers bestmöglich in Bewegung 
umzusetzen. Der Clou liegt vor allem in 
der Zuleitung des Wassers. Diese ist so 
geformt und mit einer Düse versehen, 
dass das Wasser mit hohem Druck auf die 
becherförmigen Schaufeln der Turbine 

So funktioniert ein Wasserkraftwerk: Fast 70 Prozent der in Österreich erzeugten Energie stammen aus Wasserkraft – 
umweltfreundlich und nachhaltig gewonnener Strom. Nicht zuletzt dank der Entwicklungen von steirischen Ingenieuren.

Umweltfreundliche Wasserkraftwerke produzieren ca. 70 % des heimischen Stroms – damit liegt Österreich europaweit hinter Norwegen auf dem tollen 2. Platz.
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Oberwasser

Einlaufbauwerk

Unterwasser

Rechen
Wehr

Rohrleitung

Staudamm

Maschinenhaus

Stromleitungen

Umspannwerk

Verbraucher

Turbine
Diffusor

Transformator

Generator

E-Tankstelle
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trifft. Die Düsennadeln können verstellt 
werden, um den Druck zu regulieren und 
so auf die aktuellen Anforderungen anzu-
passen: verfügbare Wassermenge, Bedarf 
an produziertem Strom etc. Diese Art der 
Turbine basiert auf einer Entwicklung des 
Amerikaners Lester Pelton in den 1870er-
Jahren und benötigt für die effektive 
Nutzung relativ geringe Mengen, jedoch 
hohe Fallhöhen des Wassers.

Die Kaplan-Turbine wurde Anfang des 
20. Jahrhunderts vom steirischen Inge-
nieur Viktor Kaplan entwickelt und wird 

heute weltweit eingesetzt. Sie ähnelt 
einer Schiffsschraube, die senkrecht in 
den Wasserlauf gehängt wird. Das Wasser 
strömt über eine Zuleitung im optimalen 
Winkel von oben auf das Laufrad mit sei-
nen Schaufeln. Diese sind verstellbar, um 

auf Schwankungen der Wasserzufuhr re-
agieren bzw. die Laufgeschwindigkeit der 
Turbine steuern zu können. Ihr Vorteil: Sie 
funktioniert hervorragend bei geringen 
Fallhöhen und ist durch ihre verstellbaren 
Schaufeln gut an wechselnde Bedingun-
gen anzupassen. Dadurch eignet sie sich 
besonders für große Flusskraftwerke.

Beiden Turbinen gemein ist, dass sie über 
eine im Zentrum befestigte Welle die er-
zeugte Drehkraft an einen elektrischen 
Generator weiterleiten, der aus der Dreh-
bewegung Strom erzeugt.

Wasser wird auch gereinigt

Nach der Turbine hat das Wasser seine 
Arbeit getan – es fließt über den Aus-
lasskanal wieder in das Flussbett unter 
dem Wasserkraftwerk ab. Und ist dort 
übrigens sauberer als vor seinem Arbeits-
einsatz. Denn bevor es in den Zulaufkanal 
strömen kann, wird es „gesiebt“. Dabei 
bleiben am so genannten Rechen größe-
re Teile an Schwemmgut hängen – Äste, 
Baumstämme, aber auch von Menschen 
in die Natur geworfener Unrat wie Plas-
tikflaschen, Planen, Getränkedosen und 

vieles mehr. Das passiert zwar eigentlich 
zum Schutz der Turbine, die Umwelt pro-
fitiert davon aber auch sehr – wie auch 
von den Fischwanderhilfen und der Ufer-
belebung, die im Zuge von Neubauten 
und Renovierungen von Kraftwerken im-
mer mit umgesetzt werden.

Für geringe Wassermengen bei großen Fallhöhen 
ausgelegt: Die Pelton-Turbine (vereinfachte 
Darstellung)

Der umgekehrte Fall ist die Kaplan-Turbine: Ideal 
für große Wassermengen bei nur kleinen Fallhöhen. 
(vereinfachte Darstellung)

Wir erzeugen nicht nur Strom, sondern reinigen auch die Flüsse und Bäche in der Steiermark – oft 
unterstützt von Fischereivereinen oder lokalen Initiativen. Es ist immer wieder überraschend, was bei der 
Reinigung der Kraftwerks-Einläufe alles aus dem Wasser gezogen wird: Neben einer großen Menge Müll 
waren das Fahrräder, Verkehrsschilder, Müllcontainer, und einmal sogar ein alter Safe!

Gutschein 
Therme NOVA Köflach 

- 20% auf das Paket „Adventl‘n” 
Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein 
SnowTubing 

Stuhleck 
Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein 
– 25 % für den

Sternenturm Judenburg
Mehr Infos auf der Rückseite

• 69 Prozent der im Jahr 2014 in 
Österreich produzierten Energie 
stammte aus Wasserkraft. Zum Ver-
gleich: In Deutschland beträgt der 
Anteil lediglich rund 3,4 Prozent, in 
ganz Europa knapp zehn Prozent.

• Rund 3100 Wasserkraftwerke gibt es 
in Österreich. 360 davon sind große 
Laufkraftwerke, 113 Speicherkraft-
werke, die übrigen sind technisch 
gesehen Kleinkraftwerke wie jene 
Ihrer „regionalen fairsorger“. Die 
Klassifikation erfolgt nach der Men-
ge des produzierten Stromes.

• Die Stromproduktion aus Wasser-
kraft ist sauber und umweltfreund-
lich: Es wird kein CO2 freigesetzt, die 
Kraft des Wassers ist natürlich und 
eine erneuerbare und 

 nachhaltige Quelle.
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DER „TROFAIACH TANDLER“ HAT ERÖFFNET!
Gut für Umwelt und Geldbörse: Seit 30. September werden im „Trofaiach Tandler“ Gegenstände, die eigentlich im 
Müll hätten landen sollen, sorgsam repariert, aufpoliert und zum Verkauf angeboten.

Der „Tandler“ ist ein Gemeinschaftspro-
jekt der Stadtwerke Trofaiach GmbH, der 
Lebenshilfe Trofaiach und der Stadtge-
meinde Trofaiach. Gebrauchsgegenstän-
de, die eigentlich im Müll hätten landen 
sollen, werden hier sorgsam repariert, 
aufpoliert und zum Verkauf angeboten. 
Das Angebot ist vielfältig und reicht von 
Möbeln über Porzellan und Spielzeug bis 
zu alten Werkzeugen und Geräten.

„Wiederverwenden statt wegschmei-
ßen!“, lautet die Devise, und man stellt 
sich bewusst gegen den Trend der Weg-
werfgesellschaft. Wer noch brauchbare 
Dinge zuhause hat, kann diese einfach 
im Trofaiacher Umweltzentrum abgeben, 

„Wiederverwenden statt wegschmeißen!“, heißt es seit kurzem in der Hauptstraße 46. Dort gibt es aber auch Kunsthandwerk und ein Repair-Café

Ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtwerke 
Trofaiach GmbH, der Lebenshilfe Trofaiach und der 
Stadtgemeinde Trofaiach.

Öffnungszeiten Trofaiach Tandler 
in der Hauptstraße 46

Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, 
Donnerstag auch von 15 bis 19 Uhr

dort wird dann je nach Zustand entschie-
den, ob die Dinge für die Wiederverwen-
dung geeignet sind. 

Der Trofaiach Tandler bietet aber auch 
kreative Produkte von den Trofaiacher 
Kunsthandwerkern und eine Schauwerk-
statt. Das Repair-Café lädt zu einer Kaf-
feepause ein.

Bi
ld

er
: S

ta
dt

w
er

ke
 T

ro
fa

ia
ch

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
beim Kauf von 2 Tageskarten den 
Stuhleck SnowTubing-Block

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
– 25 % auf eine Eintrittskarte im 

Sternenturm Judenburg

Mit diesem Gutschein erhalten Sie in der 
Therme NOVA Köflach 

- 20 % auf das Paket „Adventl’n” 
• 2 Nächte im NOVA Wohlfühl-DZ • 1 Wohl-
fühlmassage (Teilkörper, 20 Min.) • NOVA 
All-In-Genießerpaket • All-In-Verwöhn-Kulina-
rik • NOVA Begrüßungsdrink, Frühstücksbuffet, 
Mittagslunch, Abendbuffet • Therme NOVA 
inkl. Saunawelt (Check In – Check Out) • Ak-
tivprogramm • Hoteleigener Wellness- und 
Saunabereich • W-LAN • Parkplatz direkt beim 
Hotel NOVA • Shuttle vom/zum Bahnhof Köf-
lach auf Vorbestellung mit diesem Gutschein 
nur € 175,– pro Pers. im DZ (statt € 219,–)

Aktion: Beim gemeinsamen Kauf von 
1 Erwachsenen-Tageskarte und 1 Kinder-Tageskarte 
erhalten Sie 1 Tubing Block (5 Fahrten) gratis!

www.stuhleck.at

für eine Vorstellung nach Wahl. Spielplan: 
www.sternenturm.at oder 03572 / 44 0 88
Das modernste Planetarium Österreichs. 
Das höchste Planetarium der Welt!

Sternenturm Judenburg
Kirchplatz 1, 8750 Judenburg
www.sternenturm.at
reservierung@sternenturm.at

Gutschein gültig bis Ende März 2017.
Gutschein gültig für 1 Person.

Preis exkl. Nächtigungsabgabe Euro 1,50 pro Pers. / Nacht. 
Aktionszeitraum: 01.–22.12.2016. Gutschein nicht mit anderen 
Aktionen und Paketen kombinierbar und nicht in bar ablösbar. 
Gültig für 1 Pers. bei einer Belegung im NOVA Wohlfühl-Dop-
pelzimmer. Bei Einzel-Buchung Aufpreis Euro 20,–. Gutschein 
muss beim Check-In an der Rezeption abgegeben werden.

Hotel & Therme NOVA
An der Quelle 1
8580 Köflach
Tel 03144 / 70 100 –0
info@novakoeflach.at 
www.novakoeflach.at

Nah genug für jeden freien Tag!

SKIGEBIET SEMMERING
Pro Tag und Karte ist nur ein Gutschein möglich!

Gutschein gültig in der Winter-
saison 2016/17. Pro Tag und Karte 

ist nur 1 Gutschein möglich. 
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SMART METER:  
WIR STARTEN IN EIN NEUES ZEITALTER
Bald geht es los – ein großer Schritt in die Technologie-Zukunft erreicht die Umsetzungsphase.

Bald ist er Geschichte: Der Ferraris-Zähler. Mit den 
neuen Smart Meter-Modellen lässt sich Geld sparen.

Die Smart Meter-Modelle, die in der Steiermark 
eingesetzt werden, stehen fest.

Fact-Box:

• Lieferanten der Smart Meter:
  Sagemcom (Hauptlieferant) und 

Landis & Gyr (Zweitlieferant).
• Nacheichung alle 8 Jahre
• Die Datenübertragung erfolgt 

entweder via Stromversorgungs-
netz bzw. Glasfasertechnik (PLC 
bzw. LWL) oder aber auch via 
GPRS/UMTS-Modem.

Rolloutplan

• Lieferung der Zähler Mitte 2017
• Start des Rollouts bis Ende 2017
• Die Zielsetzung lautet, bis Ende 

2020 95 Prozent aller Zähler durch 
Smart Meter ersetzt zu haben.
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der alten Ferraris-Stromzähler gegen die 
neuen elektronischen „Smart Meter“. Es 
werden ausnahmslos alle mechanischen 
Zähler ersetzt. Damit wird nicht nur ein 
europaweiter gesetzlicher Auftrag (El-
WOG 2010) erfüllt, Sie können damit Ih-
ren persönlichen Energieverbrauch auch 
leichter kontrollieren. Der „Smart Meter“ 
ersetzt den seit dem Jahr 1886 verwende-
ten mechanischen Ferraris-Zähler und ist 
wesentlicher Bestandteil der Energiewen-
de. Er ermöglicht es Ihnen, ein erhöhtes 
Eigen-Monitoring durchzuführen – dies 
führt in aller Regel zu einer Senkung Ih-
res Energieverbrauchs. 

Durch den Zählertausch entstehen Ihnen 
keine Kosten, jeder Kunde wird von unse-
rem Zählermonteur kurz eingeschult, um 
die Grundfunktionen des neuen Smart 
Meter kennen zu lernen.

Die alten Zähler sind rasch ausgetauscht: 
Der Zeitaufwand beträgt je nach Aus-

führung des Zählerplatzes ca. eine halbe 
bis eine Stunde. 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. Nur bei 
älteren Anlagen ist eine geringfügige 
Adaption am Zählerverteilerschrank not-
wendig. 

Künftig werden Ihre Verbrauchsdaten 
verschlüsselt und gesichert täglich über 
die Stromleitung, über Glasfasernetz oder 
via GPRS/UMTS-Modem an uns übertra-
gen. Wir dürfen die Daten nur mit Ihrer 
ausdrücklichen Zustimmung auslesen, 
übertragen und verarbeiten. 

Wichtig ist: 
Die Daten sind geschützt, Zugriff haben 
nur Sie als Kunde und wir als Netzbe
treiber. Der Datenschutz ist auf höchs
tem Niveau durch komplexe Verschlüs
selungen der Daten gewährleistet. 

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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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 Jahren 
noch so gewesen sein. Heute sind die Bat-
terien viel besser, bringen gute Reichwei-
ten von 150 bis 450 km – genug für den 
Alltag. Das Netz der Ladestationen wird 
immer dichter – ich habe noch immer 
eine gefunden. Natürlich plane ich meine 
Fahrten etwas. Die Ladestationen liegen 
meist an Orten mit guter Infrastruktur. 
Hier kann ich Termine vereinbaren bzw. 
meine Mails abarbeiten. Schnelllade-
stationen sind überhaupt komfortabel: 
Ein kurzer Stadtbummel und ein Kaffee, 
und schon ist der „Tank“ wieder voll. 

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 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 dem Auto in einem Jahr fast drei Mal rund um die Erde: Elektromobilität machts möglich!Franz Liebmann bei der Übernahme seines neuen 
Reisegefährten

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.



9Ausgabe 14 / November 2016 informiert

EIN SÜDOSTSTEIRER MACHTE DEN PRAXISTEST
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 da-
rauf haben und eventuell die Fahrt route 
darauf abstimmen. Diese Arbeit über-
nimmt das Navi. Durch die vorgegebenen 
Pausen kommt man auch immer ent-
spannt am Ziel an. Etwas 
schwieriger ist es aktuell 
noch südlich von Rom, 
in Spanien und in Osteu-
ropa. Aber auch da wird 
es von Monat zu Monat 
leichter. Für Reisende in 
den Osten ein Tipp: Auf 
Bauernhöfen gibt es 
immer Starkstrom, und 
meist wird man freundlich aufgenommen 
und verköstigt. So habe ich schon viele 
Freundschaften geschlossen.

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 Lebensministeri-
um der durchschnittliche Pkw in Öster-
reich 1,28 kg CO2 pro 100 km ausstößt.

Aber die Batterien sind ja Sondermüll auf 
Rädern. Wenn die kaputt sind …

Liebmann: Sie sind ex-
trem langlebig. Man-
che Konzerne geben 
acht Jahre Garantie. 
Und wenn die Kapazi-
tät nachlässt, 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 billiger als Treibstoff und an der La-
destation oft gratis.

Na gut, aber E-Auto fahren ist doch fad, 
wenn ich immer auf den Verbrauch ach-
ten 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.
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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
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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 Warm-
wasser überhaupt nicht schwer. Am leich-
testen geht es, wenn man nicht badet, 
sondern stattdessen eine Dusche nimmt. 

Mit dem Wasser einer Badewannenfül-
lung 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 

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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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 beheizen? 
LED-Lampen sind sparsam und licht-

stark – 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.

Sparmeister. Diese pumpen Luft in den 
Wasserstrahl, so dass sich dieser voll und 
kräftig anfühlt, obwohl die ausströmen-
de Wassermenge deutlich 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 re-
duzieren.

Waschmaschine

Bis zu 15 Prozent des 
Stromverbrauches  ei-
nes durchschnittlichen 
Haushaltes verursacht 
die Waschmaschine. 
Mit modernen spar-
samen Geräten lässt sich der Verbrauch 
nachhaltig senken. Vor allem, wenn man 
sie immer gut füllt und dann den Trock-

ner möglichst nicht 
verwendet und statt-
dessen die Wäsche 
im Freien aufhängt 
– oder im Schlafzim-
mer. Ersteres verleiht 
der Wäsche einen an-
genehmen Duft, zwei-

teres bringt vor allem im Winter willkom-
mene Feuchtigkeit in die von der Heizung 
trockene Raumluft.

Sparsame Brauseköpfe 
verbrauchen nur halb 
so viel Wasser wie 
herkömmliche – bei 
vollem Duscherlebnis!

Freilich sind warme Hand
tücher angenehm. Wird der 

Handtuchtrockner aber 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 GRATISSTROM* GEWINNEN!

Beantworten Sie folgende drei Fragen:

1.) In welchem Land wurde die Kaplan
Turbine erfunden?

❑ Steiermark   ❑ USA   ❑ Tschechien

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 Antwor-
ten persönlich im Kundencenter der 
 Stadtwerke Trofaiach, Luchinettigasse 9, 
8793 Trofaiach oder per E-Mail an 
office@stadtwerke-trofaiach.at
abgibt, erhält eine LED-Lampe gratis, und 
aus allen abgegebenen richtigen Antwor-
ten wird am 09.01.2017 ein Jahr Gratis-
Strom* verlost.

Telefon:

EMail:

Kupon ausfüllen und in unserem Kundencenter abgeben. 
Teilnahmeschluss ist der 23.12.2016. Keine Bar ablöse möglich. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. MitarbeiterInnen der 
Stadtwerke Trofaiach GmbH und deren Angehörige sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. Nur 1 LED-Lampe pro Person. 
* Energiepreis, exklusive Netzgebühren, Steuern und Abgaben.

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!

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

Nur drei richtige Antworten trennen Sie von einem möglichen Gewinn!

SONNJA

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?

PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.dePEFC/06-39-277


