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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!

Die Ehrung langjähriger Mitarbeiter war einer der Höhepunkte der Jahresabschlussfeier, zu der e-Lugitsch seine 175 Mitarbeiter eingeladen hat – siehe Seite 2.
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Mehr dazu auf der Seite 3 Mehr dazu auf den Seiten 10/11

blackout:
Strategie für  
den notfall  
entwickelt.

e-mobilität:
noch nie war 
der umStieg So 
günStig wie jetzt

gewinnen Sie einen 

tag mit dem neuen 

teSla model X!

wie? Siehe Seite 6!

Neue Gutscheine+
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E-Mobilität ist seit 
Jahren ein großes 
thema. Jetzt be-
kommt sie jedoch 
eine völlig neue Di-
mension! noch nie 
war die Gelegenheit 
so günstig wie jetzt, 
sich ein Elektroauto 
zuzulegen. Bundes-

regierung und Automobilimporteure 
haben eine gemeinsame förderoffen-
sive gestartet, über die sie bis zu 5.000 
Euro des Kaufpreises eines E-Autos 
übernehmen. Weitere Informationen 
finden sie auf den seiten 10 & 11 die-
ser Ausgabe des fair informiert sowie 
in unserem Kundencenter.

Weil eine der Bedingungen für das 
Beziehen der förderung ist, dass die 
fahrzeuge mit strom aus erneuerba-
ren Energiequellen getankt werden, 
stellen wir Ihnen auf der seite 4 unser 
öko-styria-Produkt Vulkanlandstrom 
vor: Öko-strom, der in unserer region 
Co2-frei in sonnen-, Wind- und Was-
serkraftwerken erzeugt wird, umwelt-
freundlich und fair. Das gibt es nur bei 
Ihrem regionalen fairsorger!

Der zeitpunkt der Einführung der smart 
Meter – der intelligenten stromzähler 
– rückt näher. Wir sind bestens darauf 
vorbereitet, jetzt geht es an die Detail-
planung für die umrüstung: Wie geht 
das vor sich? Was ist zu beachten? Wie 
sicher ist das system? Diese und wei-
tere fragen beantworten wir Ihnen auf 
den seiten 8 & 9. Wenn sie darüber 
hinaus noch Informationen benötigen, 
wenden sie sich bitte an unsere Mitar-
beiterInnen im Kundencenter. sie ge-
ben Ihnen gerne umfassend Auskunft!

Viel spaß beim Lesen dieser 
15. Ausgabe des fair informiert!

Ihr Werner Lugitsch

geSchätzte 
kundinnen 
und kunden!

Werner Lugitsch

nach Hatzendorf in den Gasthof Krax-
ner hat e-Lugitsch seine 175 Mitarbeiter 
geladen. Mit regionaler Hausmannskost 
sorgt Andreas Kraxner schon jahrelang 
für Begeisterung: Genau das richtige für 
fleißige und hart arbeitende Mitarbei-
ter. In einer kurzen Ansprache konnten 
Ing. Werner und florian Lugitsch auf ein 
erfolgreiches Jahr zurückblicken. Viele 
neue Projekte, die begonnen wurden, ei-
nige große Baustellen, die beendet wur-
den, und ein vorläufiges Ergebnis, das zur 
freude Anlass gibt. Leistungen, die nur 
erbracht werden können, wenn das ge-
samte team in die gemeinsame richtung 
zieht. Dass dies im letzten Jahr sehr gut 
geklappt hat, beweisen auch die zahlen 
aus der Mitarbeiterzufriedenheitsbefra-
gung. für dieses Miteinander und den 
geleisteten Einsatz bedankten sich die 
Geschäftsführer bei allen Mitarbeitern, 

vergaßen aber auch nicht, sich bei den 
Kunden zu bedanken, ohne die so ein po-
sitives Ergebnis auch nicht möglich wäre.

Einer der Höhepunkte war dann die Eh-
rung langjähriger Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter:

jahreSabSchluSSfeier und 
ehrung langjähriger mitarbeiter
Ausgezeichnete Stimmung im Team, erfreuliches Unternehmens-Ergebnis. 

45-jähriges Jubiläum
zoller gottfried

35-jähriges Jubiläum
brünner josef

30-jähriges Jubiläum
matzl günter

25-jähriges Jubiläum
Vollstuber harald, weinhandl richard, ujlaki marijan

20-jähriges Jubiläum
hirschmann martin, mayer christian, katschner georg, haas helga

15-jähriges Jubiläum
wonisch martin, kölldorfer Stephan, pauritsch georg, Schrei josef

10-jähriges Jubiläum
deutsch Silvia, gutmann christian, palz jürgen

rossmann renate, Scheucher matthias, wilowitzer patrick

Herzlichen Dank für den langjährigen Einsatz 
und die Verbundenheit mit unserem Unternehmen!

Jahresabschlussfeier im Gasthof Kraxner
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auf nummer Sicher gehen!
Was passiert, wenn der strom mehr als 
zwölf stunden lang ausfällt? Dieses sze-
nario will sich niemand wirklich vorstel-
len, denn bei den temperaturen, die im 
Jänner vorherrschten, wären viele kalt 
erwischt worden. Ebenso krass kann sich 
dieser Vorfall im sommer gestalten. Die 
öffentliche Infrastruktur wurde teilweise 
schon angepasst. so sind sowohl die Was-
serversorgung als auch fernwärmebe-
triebe für einen derartigen zwischenfall 
teilweise gerüstet, aber wie kommt die 
Wärme im Haus weiter, wenn kein strom 
mehr da ist? Wie bleibt die Gefriertruhe 
kalt? Wo kommt das Essen her, wenn die 
tankstelle keinen sprit mehr liefert?

Vorsorgen ist in diesem fall doch wesent-
lich besser als dann Jammern. 

Insellösungen für den Minimalbetrieb

Insellösungen zu schaffen, um einen Mi-
nimalbetrieb zu gewährleisten – auch in 
privaten Haushalten – stellt daher ein 
grundsätzliches ziel dar. Es gibt tech-
nische Lösungen. Aber man muss dafür 
auch etwas Geld in die Hand nehmen.

und genau dafür hat e-Lugitsch jetzt 
auch ein umfassendes Konzept entwi-
ckelt, mit dem solche notsituationen zu 
meistern sind und gleichzeitig im nor-
malbetrieb die eigenen Energiekosten 
deutlich gesenkt werden können. 

Auf den eigenen Verbrauch angepasste 
Photovoltaikanlagen, versehen mit einem 
speichersystem, führen zu einem ma-

ximalen Eigenverbrauch. Daraus ergibt 
sich eine deutlich sinkende stromrech-
nung und eine hohe unabhängigkeit vom 
Energielieferanten. Mit der netztrennung 
kann im Ernstfall die notversorgung in 
den eigenen vier Wänden aufrecht erhal-
ten bleiben. 

Ebenso gibt es die Möglichkeit, bereits 
bestehende Anlage auf maximalen Ei-
genverbrauch und notversorgung zu er-
weitern.

unser tägliches Leben ist völlig von der 
stromversorgung abhängig. feldbach 
arbeitet als erste stadt Österreichs eine 
umfassende Blackout-strategie aus: Was 
kann man zur Vorsorge tun? Wie kann 
man sich auf ein strom-Blackout vorbe-
reiten? 

Am 30. Jänner fand dazu eine erste Infor-
mationsveranstaltung statt. organisiert 
wurde diese im rahmen der Klima- und 
Energiemodellregion „Wirtschaftsregion 
mittleres raabtal“. fast 400 Interessierte 
folgten der Einladung vom Bgm. Ing. Jo-
sef ober. Helmut saurugg referierte zum 
thema „Blackout – ohne vorbereitete 
Bevölkerung geht nichts“ und zeichnete 
unterschiedliche Ausfall-szenarien nach. 
„Es ist unmöglich, alle Haushalte in Ös-
terreich mit Gaskochern zu versorgen – 
jede familie sollte einen Vorrat für eine 
Woche zu Hause haben“, appellierte er an 
die zuhörer. Ing. Karl Puchas, Geschäfts-
führer der Lokalen Energie Agentur, zeig-

te Möglichkeiten auf, wie Photovoltaik 
für die notstromversorgung eingesetzt 
werden kann. Denn mit einer herkömmli-
chen PV-Anlagen-Installation ist es noch 

nicht getan. technische Lösungen – vom 
stromspeicher bis zum notstromaggre-
gat – wurden von der firma e-Lugitsch 
vorgestellt. 

waS wäre wenn ...
... plötzlich der Strom ausfällt? Wenn kein Licht mehr geht, kein Handy, kein Internet, keine Heizung, kein Bankomat 
und keine Tankstelle? Feldbach hat als erste Stadt Österreichs eine umfassende Blackout-Strategie entwickelt.

Wie man sich vorbereiten kann, um bei einem Blackout nicht im Dunkeln zu sitzen, war Thema des gut 
besuchten Info-Abends der „Wirtschaftsregion Mittleres Raabtal“ am 30. Jänner

Mehr Informationen 
zu diesem thema gibt es unter 
www.e-lugitsch.at oder 
telefonisch unter 03152/2554



4 

Vulkanlandstrom ist saubere Energie, die in südoststeirischen Kraftwerken erzeugt wird

VulkanlandStrom: Saubere 
energie auS unSerer region

Der steirer Werner flecker ist einer von 
rund 100.000 fairsorger-Kunden, die zu-
nehmend auf öko-styria setzen. „Es be-
ruhigt mich zu wissen, dass der strom, 
den ich und meine familie verbrauchen, 
sauber ist“, sagt er, und ergänzt: „Das 
Interessante daran ist: seitdem wir öko-
styria-strom beziehen, hat sich unser Be-
wusstsein verändert: oft, wenn ich den 
Wasserkocher einschalte, muss ich daran 
denken, woher der strom kommt. Das gibt 
mir jedes Mal ein gutes Gefühl!“

rückmeldungen wie diese von Werner 
flecker erhält Ihr regionaler fairsorger 
e-Lugitsch mit sitz in Gniebing, der seit 
2008 exklusiv das öko-styria-Produkt 
Vulkanlandstrom anbietet, regelmäßig. 
Denn den südoststeirerInnen wird es im-
mer wichtiger, zu wissen, woher die Ener-
gie stammt, die sie benötigen – und wohin 
ihr Geld geht. Wenn es um nachhaltigkeit, 
umweltfreundlichkeit, fairness und die 
stärkung der regionalen Wirtschaft geht, 

ist Vulkanlandstrom unschlagbar. Er ist 
innovativer, nachhaltiger und ökologisch 
sinnvoller Ökostrom, Co2-frei erzeugt aus 
der Energie des Wassers, der sonne und 
des Windes in regionalen Kleinkraftwer-
ken. Damit zählt Ihr regionaler fairsorger 
e-Lugitsch zu den führenden Energiever-
sorgern, die mit ihren Kunden gemeinsam 
Verantwortung für die umwelt und Hei-
mat übernehmen sowie Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung in der region halten.

In der gesamten steiermark beziehen be-
reits rund zehn Prozent der Kunden der 
regionalen fairsorger öko-styria. Ein 
guter teil der fairsorger-neukunden ent-
scheidet sich für öko-styria und bezahlt 
dafür nur einen geringen Aufpreis, der 
bei einem durchschnitt lichen Verbrauch 
monatlich nicht mehr als den preis einer 
tasse kaffee ausmacht. 

e-Lugitsch garantiert seinen Vulkan-
landstrom-Kunden, dass jeder Cent, den 

Vulkanlandstrom gibt es nur bei Ihrem regionalen fairsorger e-Lugitsch: 
Heimischer Strom, der in der Oststeiermark CO2-frei in Sonnen-, Wind- 
und Wasserkraftwerken erzeugt wird – umweltfreundlich und fair.

Wir unterstützen gemeinsam mit 
unseren Kunden die Region

Wir, Ihr regionaler fairsorger, haben 
unser bekenntnis zur fairness ge-
genüber unseren kunden und der 
region in unserem namen verankert. 
Es umfasst unter anderem:

•	wertschätzung der Kunden und 
Mitarbeiter

•	individuelle lösungen für die 
Wünsche unserer Kunden

•	liebe zur region – hier leben wir 
und hier sind wir zuhause

•	Verlässlichkeit – wir sind immer 
für unsere Kunden im Einsatz

•	ehrlichkeit – bei uns weiß der 
Kunde, woran er ist

•	langfristig faire preise statt 
Kampfpreise

•	Stärkung der region bzw. des 
standorts – wir leisten unseren 
lebendigen Beitrag durch 
Investitionen in die region ebenso 
wie durch die unterstützung 
von kulturellen Veranstaltungen, 
sponsoring von sportvereinen 
uvm.

www.vulkanlandstrom.at

sie für den sauberen, in der umgebung 
produzierten strom bezahlen, im unter-
nehmen sowie in der region bleibt und 
damit Arbeitsplätze und Einkommen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
deren familien sichert: der Beraterin, die 
Ihnen im Kundencenter mit rat und tat 
zur seite steht; des Elektrikers, der zu Ih-
nen nach Hause kommt; des Monteurs, 
der auch bei widrigen Bedingungen in 
luftiger Höhe die freileitungen wartet 
u.s.w. – sie alle leben in Ihrer umgebung! 

„für mich ist das eine Win-Win-situation: 
Ich bekomme den benötigten strom und 
weiß, wohin das Geld fließt, das ich be-
zahle“, ist Werner flecker rundum zufrie-
den. 
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geräte mit programmiertem ablaufdatum ?

Es ist grotesk: Ausgerechnet die Hersteller 
von Glühbirnen haben eines der dunkels-
ten Kapitel in der Wirtschaftsgeschich-
te aufgeschlagen. und zwar schon vor 
knapp 100 Jahren. 1924 haben sich die 
weltweit führenden Glühlampenherstel-
ler zu einem Kartell zusammengetan und 
sich darauf geeinigt, die Brenndauer ihrer 
Produkte auf 1000 stunden zu begren-
zen. Möglichst pünktlich sollte das Licht 
ausgehen, um den Verkauf anzukurbeln.

seither passiert vieles im Dunkeln: Egal 
ob bei Autokonzernen, Computerprodu-
zenten, Waschmaschinenherstellern etc. 
Konsumentenschützer vermuten, dass es 
sie überall gibt: die geplante obsoleszenz 
– das vom Hersteller vorprogrammierte 
Kaputtgehen von Geräten.

zugeben will das natürlich kein unter-
nehmen, und selbst renommierten for-
schungsinstituten ist es bisher nicht ge-
lungen, den Beweis für derartige düstere 
Machenschaften zu erbringen. Aber es 

gibt Hinweise: In Druckern und dazuge-
hörigen tintenpatronen beispielsweise 
wurden Chips entdeckt, die nach einer 
gewissen Anzahl von gedruckten seiten 
den saft abdrehen. obwohl die Mechanik 
noch funktionieren würde, obwohl sich 
noch tinte in den Patronen befindet.

Manchmal wird diese Verkaufsstrategie 
der Konzerne sogar offensichtlich. Wenn 
beispielsweise die Produktion von Ersatz-
teilen oder die updates für Computer-
Betriebssysteme eingestellt werden oder 
software auf neuen Betriebssystemen 
nicht mehr läuft – dann muss in neues 
investiert werden.

Wie auch immer – selbst wenn sich die 
Hersteller nicht in die Karten schau-
en lassen, ist der Konsument nicht ganz 
machtlos. Die deutsche Konsumenten-
schutz-Plattform utopia.de hat tipps zu-
sammengestellt, wie man typische fallen 
umgehen kann. fair informiert hat hier 
die wichtigsten zusammengefasst:

Billig ist meist teuer
Kaufen sie nichts, nur weil es gerade bil-
lig ist. Bevorzugen sie Geräte, die Profis 
verwenden, etwa wenn sie Werkzeug 
brauchen.

Wertigkeit erfühlen
Kaufen sie nicht die Katze im sack. 
schauen sie sich ein Gerät vor dem Kauf 
genau an, nehmen sie es in die Hand: 
Wirkt es solide? Ist das Material robust? 
Ist das Gehäuse zugenietet, oder lässt es 
sich für etwaige reparaturen öffnen?

Kaufen Sie Markengeräte
renommierte Hersteller haben einen ruf, 
der im Kampf um Kunden eine schlag-
kräftige Waffe ist. Über ihr servicenetz 
sind Garantie- und Gewährleistungsan-
sprüche leichter abzuwickeln und Ersatz-
teile erhältlich.

Beratung und Betreuung
Wenn sie regelmäßig beim fachhändler 
in Ihrer nähe einkaufen, bauen sie eine 
Beziehung zu ihm auf. Er wird sie gerne 
umfassend beraten, Ihnen keinen ramsch 
andrehen und Ihnen zur seite stehen, 
wenn sie Hilfe brauchen – weil: sie kom-
men ja wieder!

Obwohl schwer auszusprechen, wird viel über sie diskutiert: die geplante Obsoleszenz. Ein Mythos? Oder doch Realität?

Produziert für die Müllhalde? Viele Geräte geben sehr früh den Geist auf ...
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Gutschein 
Freibad Fürstenfeld – 

1 zahlt, 2 gehen baden!
Mehr Infos auf der rückseite

Gutschein 
Therme NOVA Köflach 

– 20 % auf 1 Thermeneintritt 
Mehr Infos auf der rückseite

Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Haben auch sie den Verdacht, schon 
einmal opfer einer geplanten obso-
leszenz geworden zu sein? schreiben 
sie uns Ihre Erfahrungen – per Mail 
oder Post. unsere Adresse finden sie 
auf der letzten seite dieser 
Ausgabe Ihres fair informiert.

Gutschein 
1 + 1 für die Erlebnistour
in der Manufaktur Gölles

Mehr Infos auf der rückseite
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e-lugitSch – ihr SerVicepartner in der region
Genau so wichtig, wie beim Kauf auf Qualität zu achten, ist es, bei Reparaturen kompetente Ansprechpartner zu haben.

In der heutigen zeit ist es normal gewor-
den, dass Geräte entwickelt und sofort 
auf den Markt gebracht werden. Keine 
Langzeittests im Vorfeld, diese erledigt ja 
eh der Konsument. Das ist auch e-Lugitsch 
bewusst und lässt daher seine Mitarbeiter 
von vielen Lieferanten zu zertifizierten 
servicetechnikern schulen. Damit können 
diese techniker sämtliche Garantierepa-
raturen durchführen, aber natürlich auch 
betagtere Modelle wieder in schuss brin-
gen.
 
um unnötigen Verschleiß und ebensolche 
reparaturen zu vermeiden, können sie 
selbst im Alltag viel beitragen. Wir haben 

in unserer region zwar gutes trinkwasser, 
sein Kalkgehalt ist allerdings sehr hoch, 
deshalb ist die regelmäßige Entkalkung 
von Espressomaschinen, Waschautoma-
ten und Geschirrspülern ein Muss, um 
den langen Betrieb solch hochwertiger 
Geräte zu gewährleisten. Moderne Wä-
schetrockner mit Wärmepumpe haben 
zwar bei der Auslieferung sehr niedrige 
Energieverbrauchswerte, werden die vie-
len filter nicht regelmäßig gereinigt und 
getauscht, so können diese zu Energie-
schluckern werden. Viele weitere solcher 
wertvollen tipps haben unsere service-
techniker auf Lager. fragen beantwor-
ten sie gerne. Probieren sie es aus und 

vertrauen auch sie wie Bosch/Constructa, 
Jura, Miele und saeco auf das Know-how 
unserer techniker.

schon gewusst, dass wir auch Verstop-
fungen bzw. Verkalkungen u.v.m. beseiti-
gen? Gerne können sie sich bei unseren 
Kolleginnen fr. taferl oder fr. rossmann 
darüber informieren.

Kundendienstannahme
Katharina taferl und renate rossmann
t. 03152 2554-36
M. 0664 881 30 136
kundendienst@lugitsch.at

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

Mit diesem Gutschein erhalten Sie im
Freibad Fürstenfeld – 

1 zahlt, 2 gehen baden!

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
– 20 % auf den Thermeneintritt 

in der Therme NOVA Köflach

freibad fürstenfeld
Badstraße 1, A-8280 fürstenfeld

tel.: 0664 / 73451854 
info@dasfreibad.at · www.dasfreibad.at

Gutschein gültig bis Ende der 
Badesaison 2017. nicht in bar 
ablösbar, nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar.

Gutschein gültig für eine Ermäßigung von 
20 % auf den regulären thermeneintritt 
ohne sauna. Einlösbar von Montag bis 
freitag von 1. Juni bis 31. Juli 2017, feier-
tag ausgenommen. nicht in bar ablösbar, 
nicht mit anderen Aktionen kombinierbar 
und nur 1 Gutschein pro Person einlösbar. 
thermenrevision: 10.-21. Juli 2017

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
„1 + 1“ für Ihre Erlebnistour
in der Manufaktur Gölles

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

Öffnungszeiten: 
Nov. – März: Mo–Sa, 10 – 17 Uhr,
April – Okt.: Mo–Sa, 9 – 18 Uhr,
Sonn und Feiertage geschlossen. 
Vorreservierung erforderlich. Aktion 
gültig bis 31.08.2017. Keine Barablöse.

auf pdf-rechnung umSteigen und einen tag 
mit dem teSla model X gewinnen!

Einverständniserklärung „E-Mail Rechnung“

Ich beauftrage hiermit das Energieversorgungsunternehmen der florian Lugitsch 
Gruppe GmbH mit der zusendung der Jahresrechnung per E-Mail an nachfol-
gende E-Mail-Adresse. Gleichzeitig verzichte ich auf die postalische zusendung 
der Jahresrechnung.

Kundenname: ______________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________

Vertragsnummer: ___________________________________________________

E-Mail-Adresse, an welche die rechnung versendet werden soll: 

_________________________________________________________________

unterschrift: _______________________________________________________

(name in Blockschrift): _______________________________________________

Wir wollen dem steigenden Papierver-
brauch ein wenig Einhalt gebieten. Mit 
Ihrer aktiven Mithilfe kann dies auch 
gelingen. Ab sofort können sie Ihre jähr-
liche stromrechnung als PDf-Datei in ei-
nem E-Mail erhalten. Dadurch betreiben 
sie aktiven umweltschutz!

Was brauchen wir von Ihnen dazu?
Wir ersuchen sie um eine Einverständ-
niserklärung, dass sie dieser regelung 
zustimmen. Bitte einfach den neben-
stehenden Abschnitt unterschreiben,  ein-
scannen und an stromdaten@lugitsch.at
mailen oder ausschneiden und in die 
stromanlaufstelle (Adresse am Abschnitt 
unten) bringen oder per Post schicken. 

Wir verlosen unter allen, die uns bis 31. 
Mai 2017 mit dieser umstellung beauf-
tragen, einen tag mit dem tesla Model X!

Energieversorgungsunternehmen der Florian Lugitsch Gruppe GmbH 
Gniebing 52a, 8330 feldbach, tel.: 03152-2554, stromdaten@lugitsch.at
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Suche nach lehrlingen für 2017 iSt beendet

Das Qualifying, der Aufnahmetag für 
neue Lehrlinge bei e-Lugitsch, hat am 4. 
März wieder im trauteum in trautmanns-
dorf stattgefunden. für 2017 suchten wir 
unterstützung im Bereich Verwaltung, im 
red-zac-shop und in der Elektroinstalla-
tion.

Über 30 Jugendliche, die sich für insge-
samt zehn ausgeschriebene Lehrplätze 
bewarben, stellten sich den Herausforde-
rungen. Diese waren ein kurzer test zum 

Beweis des Wissens, das Interview mit 
einem unserer Bereichsleiter, der „Hot 
Chair“, die Befragung unserer Lehrlinge 
zum zukünftigen Beruf, und der teambe-
werb, bei dem handwerkliche fähigkeiten 
gefragt waren. 

Hauptsächlich diente dieser tag aber da-
für, die Bewerber bestmöglich kennen 
zu lernen, denn eines der Hauptkriterien 
läuft schon vor diesem termin ab, das 
schnuppern. Beim Mitarbeiten auf den 

Baustellen, im shop oder in der Verwal-
tung wurden die Bewerber bereits von 
unseren Mitarbeitern bewertet, und auch 
dieses Ergebnis hat wesentlichen Einfluss 
auf die Auswahl der Lehrlinge.

spätestens Mitte April werden wir wissen, 
wer ab Herbst unser team verstärkt. Auf 
jeden fall freuen wir uns auf jeden Ein-
zelnen von ihnen. und dann startet schon 
wieder die suche nach den Kandidaten 
für 2018.
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Mitte April steht fest, wer von den 30 Bewerbern ab Herbst das Team von e-Lugitsch verstärken wird.

30 Jugendliche bewarben sich um die zehn Lehrstellen – und mussten im Auswahlverfahren unter anderem auf dem „Hot Chair“ Rede und Antwort stehen

Gutschein 
Abholmarkt: Eine Stange 
Extrawurst 500 g gratis *

Mehr Infos auf der rückseite

Gutschein
1 + 1 GRATIS* in der 

Aqualux-Therme Fohnsdorf
Mehr Infos auf der rückseite

Gutschein Kiendler 
Ölmühle: – 25 % auf 
alles im Online-Shop*

Mehr Infos auf der rückseite

www.kiendler.at
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der Smart meter Schafft mehr tranSparenz – 

Warum gibt es die alten Zähler bald nicht 
mehr? 
Die herkömmlichen zähler haben 100 
Jahre gute Dienste geleistet. Aber ihre 
funktionsweise ist völlig veraltet, es 
gibt keine Ersatzteile und -geräte mehr. 
Die smart Meter hingegen sind moder-
ne Geräte auf dem aktuellen stand der 
technik. freilich bedeutet der tausch eine 
umstellung – aber ganz ehrlich: Dem 
Wählscheibentelefon weint heute auch 
niemand mehr ernsthaft nach.

Wann werden die neuen Stromzähler in-
stalliert? Wie geht das vor sich?
Als Ihr regionaler fairsorger werden 
wir ab 2018 damit beginnen, die alten 

stromzähler gegen die neuen, elektroni-
schen smart Meter auszutauschen. Ihnen 
entstehen durch den zählertausch keine 
Kosten. Wir melden uns rechtzeitig für 
eine terminvereinbarung, der Einbau 
selbst ist unkompliziert und dauert im 
Durchschnitt eine halbe stunde.

Welchen Vorteil bieten die Smart Meter?
Mit ihnen wird das stromnetz digitali-
siert. sie können Ihren stromverbrauch 
besser kontrollieren: Ihr regionaler fair-
sorger stellt Ihnen die Daten in einem 
persönlichen Webportal zur Verfügung. 
Das regelmäßige Ablesen des zählerstan-
des ist nicht mehr nötig. smart Meter er-
möglichen es den stromversorgern auch, 

neue tarifmodelle anzubieten, die noch 
besser an die Bedürfnisse der Kunden an-
gepasst sind.

Manche sagen, dass die neue Technolo-
gie nicht sicher ist beziehungsweise die 
übermittelten Daten leicht missbraucht 
werden können. 
Das Gegenteil ist der fall: Durch den 
Einsatz modernster technik wird das ge-
samte stromversorgungs- und Verrech-
nungssystem besser und sicherer denn 
je. Vom ersten tag der Planung an bis zur 
umsetzung wurde und wird die smart 
Meter-Einführung von umfangreichen 
qualitätssichernden Maßnahmen beglei-
tet, sämtliche Einrichtungen zur siche-

Unsere Mobiltelefone sind schon längst smart, TV-Geräte, Autos, ganze Haushalte und vieles mehr werden es zuneh-
mend. Höchste Zeit also, dass auch das Stromnetz im digitalen Zeitalter ankommt. Das ermöglichen die Smart Meter, 
die demnächst die herkömmlichen mechanischen Stromzähler ersetzen werden. Die häufigsten Fragen unserer Kunden 
und unsere Antworten darauf haben wir Ihnen hier zusammengefasst.

Gralla, Gewerbepark nord 9
Güssing, schulstraße 18
Hausmannstätten, Grazerstraße 9
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

einzulösen auf www.kiendler.at
online-rabatt-code: fair2017

* Gültig bei Kauf von Kernöl & 
Mehlprodukten. Code online 
einlösen oder Gutschein im 
Kiendler Mühlenladen, 8413 
ragnitz 5, abgeben. Keine 
Bar auszahlung möglich. 
Gültig bis 31. Mai 2017. 
Pro Person nur ein Gut-
schein einlösbar.

Aqualux therme fohnsdorf
thermenallee 10
8753 fohnsdorf
tel. 03573 / 207 80
Mail: office@therme-aqualux.at

* Bei Kauf einer regulären tages-
karte für beide Bereiche und gegen 
Vorlage dieser Karte. Aktion gültig 
bis 13.06.2017. nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar!

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

1 Stange Extrawurst 500 g gratis*

* ab einem Einkauf von mind. 
10,- €, einzulösen bis 29. April 
2017 in jeder filiale! nicht in 
bar ablösbar. nur 1 Gutschein 
pro Haushalt einlösbar.

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
1 + 1 GRATIS* in der 

Aqualux-Therme Fohnsdorf

Ihr Fairsorger Exklusiv-Rabatt 
-25% Rabatt auf alles im Kiendler-

Mühlenladen & Onlineshop 
für alle „fairsorger“-Kunden.*
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1 2 3 4
nach der Anlieferung 

werden die smart 
Meter bei uns einer 

strengen Eingangskon-
trolle unterzogen.

Im nächsten schritt erhalten sie 
detaillierte Informationen zu 

allen relevanten themen: Daten-
sicherheit, Montage, optionen, 
Inter valle, Webportal, Vorteile, 

Kontakt adressen etc.

Wir vereinbaren mit 
Ihnen einen indivi-
duellen termin zur 

Installation des smart-
Meter-zählers.

Der smart-Meter-zähler wird 
bei Ihnen installiert – das 

dauert zwischen einer halben 
und maximal einer stunde. 
Der zähler tausch ist für sie 

kostenlos.
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für kunden und fürS Stromnetz
rung der Daten sind stets auf dem neu-
esten stand. Als Ihr regionaler fairsorger 
haben wir unser Bekenntnis zur fairness 
unseren Kunden gegenüber in unserem 
namen verankert. Das schließt auch den 
sorgsamen umgang mit den erhobenen 
Daten ein.

Was geschieht nun mit diesen Daten?
Gerade die neue zählertechnologie ge-
währleistet den schutz der Informatio-
nen. Diese werden verschlüsselt zu Ihrem 
netzbetreiber übertragen und dort mehr-
fach abgesichert nur in dem Ausmaß 
gespeichert, das nötig ist, um einerseits 
die ordnungsgemäße Verrechnung Ihres 
stromverbrauches zu gewährleisten und 
andererseits für sie Ihre Verbrauchsinfor-
mationen abrufbar zu machen. Eine Wei-
tergabe der Daten ist nicht erlaubt.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich 
weitere Fragen habe?
Als Ihr regionaler fairsorger beantworten 
wir Ihre fragen gerne umfassend. Wen-
den sie sich telefonisch oder persönlich 
an die Mitarbeiter in unserem Kunden-
center! Die Kontaktdaten finden sie auf 
der letzten seite des fair informiert.

Wolfgang Hammerschmidt
Geschäftsführer der team Commu-
nication Technology Management 
GmbH. Das Planungs- und Beratungs-
unternehmen begleitet die fairsorger 
bei der Einführung der Smart Meter. 
www.te-am.net 

Die Einführung der smart Meter ist ein 
Quantensprung in vielerlei Hinsicht. sie 
bedeutet die Digitalisierung des strom-
netzes, die wiederum eine Automatisie-
rung ermöglicht. Dieser fortschritt bie-
tet den Kunden gleich vom start weg 
einige Vorteile, wie beispielsweise eine 
bessere Kontrolle ihres stromverbrau-
ches.

smart Meter sorgen auch für mehr si-
cherheit, da mit ihnen die netzlast bes-
ser gesteuert werden kann, und wenn 
es auf Grund fehlerhafter Geräte zu 
unüblichen Verbrauchsmengen in ei-
nem Haushalt kommt, kann das system 

Alarm schlagen 
und der netz-
betreiber dem 
Kunden dabei 
helfen, den feh-
ler aufzuspüren.

Aber manche 
der zukünftigen 
Mehrwerte sind noch nicht klar abzu-
sehen. Als die ersten Mobiltelefone auf 
den Markt kamen, hieß es auch verbrei-
tet: Wofür brauchen wir die? Wer muss 
schon überall erreichbar sein? Wenige 
Jahre später war es für viele Menschen 
unvorstellbar, unterwegs nicht telefo-
nieren zu können.

Das wiederholte sich dann bei den 
smartphones: Von überall ins Internet? 
Wozu? Heute verwenden laut statistik 
Austria 82 Prozent aller Internetnutzer 
zum surfen im Web das smart-
phone. 
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scannen sie diesen Qr-Code 
mit Ihrem smartphone – 

so gelangen sie zu unserem 
Infovideo über smart Meter!

Die Übertragung der Daten 
erfolgt nach den neuesten 

Datenschutz-richtlinien und 
garantiert höchstmögliche 

Informationssicherheit.

Bereits am folge-
tag können sie Ihre 

Verbrauchsdaten 
abfragen.

Ihre rechnung 
wird auf Basis 
der genauen 

Verbrauchsdaten 
erstellt.

smart Meter-
Kunden haben 
ihren strom-

verbrauch 
besser im Griff!

Daten-
verschlüsse-

lung

Web-Portal

Rechnung

Übertragung
über gesicherte 

netze

Kundenschnittstelle
sie haben direkten zugriff auf Ihre 

aktuellen Verbrauchsdaten – jederzeit!

gaStkommentar
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Als Ihr regionaler fairsorger unterstützen wir Sie gerne dabei, die optimale Ladestation für Ihr E-Auto in die Elektroinstallation Ihres Hauses zu integrieren.

elektriSch unterwegS: noch nie    war der umStieg So günStig

falls sie planen, e-mobil zu werden, dann 
ist jetzt ein guter zeitpunkt, sich dafür 
zu entscheiden. Denn so günstig wie jetzt 
war es noch nie, sich ein Elektroauto oder 
-moped anzuschaffen. seit 1. März läuft 
eine groß angelegte förderoffensive: 
umwelt- und Verkehrsministerium stel-
len gemeinsam mit den Automobilimpor-
teuren 72 Millionen Euro zur Verfügung, 
mit denen der Kauf von elektrisch betrie-
benen fahrzeugen unterstützt wird. Eine 
weitere Million Euro steuert das Land 
steiermark bei. Davon profitieren private 
E-Mobilisten wie auch unternehmen, die 
ihren fuhrpark modernisieren wollen.

Bis zu 5.000 Euro zahlen Private weniger, 
wenn sie sich nun ein elektrisch betriebe-
nes Auto kaufen, unternehmen erhalten 
bis zu 3.000 Euro an unterstützung. Inter-
essant auch die förderung für einspurige 
E-fahrzeuge, die sich auf bis zu 375 Euro 
beläuft. um in den Genuss der förderun-

gen zu kommen, sind ein paar Bedingun-
gen einzuhalten. unter anderem muss der 
strom, mit dem das fahrzeug „betankt“ 
wird, aus 100 Prozent erneuerbaren Ener-
giequellen stammen. Das gilt auch für die 
finanzielle unterstützung, die es für eine 
private Ladestation in form einer so ge-
nannte Wallbox (intelligente Wandlade-
station) bis 22 Kilowatt gibt. 

Diese Vorgaben zu erfüllen, fällt mit der 
unterstützung Ihres regionalen fairsor-
gers jedoch nicht schwer. Mit öko-styria 
bieten wir Ihnen innovativen, nachhalti-
gen und ökologisch sinnvollen Ökostrom, 
Co2-frei erzeugt aus der Energie der son-
ne, des Windes und des Wassers in Klein-
kraftwerken in Ihrer region.

Vor dem Kauf ein paar Überlegungen

Bevor sie nun aber die Entscheidung tref-
fen, sich endlich ein Elektrofahrzeug zu-

Nützen Sie die Förderoffensive der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit 
den Automobilimporteuren sowie des Landes Steiermark in Sachen E-Mobili-
tät: Bis zu 5.000 Euro Unterstützung gibt es für Private, die sich ein E-Mobil 
zulegen. Zusätzlich gibt es noch Geld für Ladestationen bzw. -kabel. Auch Un-
ternehmen wird unter die Arme gegriffen. 72 Millionen Euro stehen bereit.

Wieviel Förderung es wofür gibt

privatbereich: 
•	4.000	 Euro	 pro	 Pkw	 mit	 reinem	 

E- oder Brennstoffzellen-Antrieb + 
1.000 Euro vom Land steiermark

•	1.500	Euro	pro	Pkw	mit	Range	
 Extender bzw. Plug‐In-Hybride
•	375	Euro	pro	E‐Moped	&	‐Motorrad
•	200	 Euro	pro	Wallbox	 (bis	 22	 kW)	

oder intelligentem Ladekabel in 
Kombination mit E‐Pkw‐förderung 
+ 200 weitere Euro förderung des 
Landes steiermark

betriebe, gemeinden und Vereine:
•	3.000	Euro	pro	Pkw	mit	reinem	
 E- oder Brennstoffzellen-Antrieb
•	1.500	Euro	pro	Pkw	mit	Range	
 Extender bzw. Plug‐In-Hybride.
•	bis	10.000	Euro	pro	öffentlich	
 zugänglicher schnellladestation

Steuerbefreiung
Elektrofahrzeuge sind von der norm-
verbrauchsabgabe und der motorbe-
zogenen Versicherungssteuer befreit. 
Darüber hinaus ist für Betriebe ein 
Vorsteuerabzug möglich!

mehr infos: www.bmvit.gv.at
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Wenn Sie in einem Mehrparteienhaus wohnen, ist die öffentliche E-Tankstelle in der Nähe die beste Lösung.

Förderungsoffensive: 72 Millionen 
Euro für die E-Mobilität

„Klimaschutz im Verkehr ist eine gro-
ße Herausforderung, der straßenver-
kehr ist dabei das Hauptproblem für 
die Erreichung der Klimaschutzziele“, 
begründet das umweltministerium 
die bis Ende 2018 laufende, gemein-
sam mit dem Verkehrsministerium 
und den Autoimporteuren initiierte 
förderungsaktion.

Entscheidende Maßnahmen für die 
Erreichung dieser ziele seien die 
steigerung der Energieeffizienz und 
damit eine mögliche senkung des 
Energieverbrauchs, klimaschonendes 
Mobilitätsmanagement sowie der 
Einsatz von alternativen Antrieben 
und erneuerbaren Kraftstoffen. Der-
zeit ist der Verkehr für 45 Prozent 
der treibhausgasemissionen verant-
wortlich, bis 2050 will Österreich 
jedoch einen weitgehend Co2-neut-
ralen Verkehrssektor erreichen. Daher 
wird nun der umstieg auf null- und 
niedrigst emissionsfahrzeuge auf Ba-
sis von erneuerbarer Energie 
unterstützt.

Kleines Komma, große Wirkung
Lange hat es nicht gedauert, bis uns 
aufmerksame Leser des fair informiert 
nach Erhalt der letzten Ausgabe auf 
einen fehler hingewiesen haben. Im 
Bericht über die Erfahrungen eines 
E-Mobilisten haben wir ein Komma 
falsch gesetzt. Ein durchschnittlicher 
Pkw stößt auf 100 Kilometer nämlich 
12,8 Kilogramm Co2 aus, und nicht 
1,28 kg.
Wir bedauern diesen fehler und dan-
ken für die eingelangten Hinweise. 
Da nach diesem Wert auch im Ge-
winnspiel gefragt wurde, haben wir 
bei der Verlosung auch die „falschen“ 
1,28 Kilogramm als richtige Antwort 
gewertet. 

elektriSch unterwegS: noch nie    war der umStieg So günStig
zulegen, sollten sie noch ein paar Über-
legungen anstellen. Wichtig ist vor allem 
die frage, wo sie das fahrzeug abstellen 
und laden können. Wer in einem eigenen 
Haus wohnt, kann diese 
frage wohl leicht klären: 
Ein Platz ist rasch ge-
funden, ein stromkabel 
zur nächsten steckdose 
schnell gelegt.

Allerdings stellen die La-
degeräte in den E-Autos 
hohe Anforderungen an 
die Elektro installation. 
sie sollten daher nicht bedenkenlos ohne 
jegliche Erdungswiderstände und ent-
sprechendem Gleichspannungsanteil an 
die erstbeste steckdose angeschlossen 
werden. Es empfiehlt sich die Montage 
einer sicheren und geeigneten Ladesta-
tion durch einen qualifizierten Elektro-
Installateur, zumal nicht nur der richtige 
Montageort, sondern auch die richtige 
Vorinstallation (Dauerlast) eine entschei-
dende rolle spielt. Ihr regionaler fairsorger 
informiert sie darüber gerne und ausführ-
lich und kann natürlich auch die notwen-
digen Arbeiten für sie durchführen.

Jene, die in einer Wohnung in einem 
Mehrparteienhaus leben, müssen noch 
gründlicher überlegen, wo sie ihr Elek-
troauto parken und dabei auftanken 

können. unter umstän-
den gelingt es, dass die 
Hausgemeinschaft eine 
gemeinsame Ladestati-
on installiert. Einfacher 
dürfte es aber sein, sich 
umzuschauen, wo es in 
der nähe eine öffent-
liche stromtankstelle 
gibt. Erkunden sie au-
ßerdem die umgebung 

Ihres Arbeitsplatzes, vielleicht finden sie 
dort eine Möglichkeit, den Akku zu fül-
len, während sie Ihren Job erledigen.

Ladedauer: Große Unterschiede

Die Ladedauer eines E-Autos wird von 
drei faktoren bestimmt: Ladekapazität 
der Batterie, technik der Ladestation und 
technik des Autos. Bei einer durchschnitt-
lichen Kapazität von 20 Kilowattstunden 
laden sie mit 400 Volt / 32 Ampere den 
Akku jedoch binnen einer halben stunde 
zu 80 Prozent auf.

72 Millionen Euro 
an Förderungen 
warten auf die  
EMobilisten der 
nahen Zukunft.
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Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
retouren an Postfach 555, 1008 Wien

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 in unserer strom-
anlaufstelle zur Verfügung! Alle Details zu diesem Gewinnspiel finden Sie auf Seite 6!

Impressum: für den Inhalt verantwortlich: Ihr regionaler fairsorger, Energy services Handels- und Dienstleistungs GmbH, Graz, April 2017. 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: DMs DAtA+MAIL schinnerl GmbH

PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de

www.e-lugitsch.at

Gewinnspiel
Gewinnspiel

Einen Tag mit dem neuen Tesla Model X

Einen Tag mit dem neuen Tesla Model X

Mitmachen &
Gewinnen
Mitmachen &
Gewinnen

Sonn-ja

SONN-JA

Ein Elektroauto sollte mit 
öko-styria Ökostrom 

geladen werden!

Gääähn! Ein E-Auto an einer 
normalen Steckdose laden – 

das dauert eeeeewig!

Aber wenn Du eine eigene Lade-
station in der Garage montieren 

lässt, gehts viel schneller!

Photovoltaik-Elemente, Smart Meter, E-Auto und Ladestation – 
alles da. Und trotzdem sind 5 Fehler versteckt! Findest Du sie?


