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

VIEL SPASS BEIM LESEN!

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 6
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 MIT NEUER 
ENERGIE IN DIE 
ZUKUNFT

E-MOBILITÄT UND 
STROMSPEICHER 
MACHEN 
FORTSCHRITTE

Anlässlich des 110-Jahre-Firmenjubiläums werden die Stadtwerke Mürzzuschlag ein zweitägiges Fest veranstalten! Sie sind herzlich willkommen – feiern Sie mit!

DIE STADTWERKE 

MÜRZZUSCHLAG 

FEIERN DEN

110. GEBURTSTAG!

Neue Gutscheine+
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E-Mobilität ist 
seit Jahren ein 
großes Thema. 
Jetzt bekommt 
sie jedoch eine 
völlig neue Di-

mension! Noch nie war die Gelegenheit 
so günstig wie jetzt, sich ein Elektroauto 
zuzulegen. Bundesregierung und Auto-
mobilimporteure haben eine gemeinsa-
me Förderoffensive gestartet, über die 
sie bis zu 5.000 Euro des Kaufpreises ei-
nes E-Autos übernehmen. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf den Seiten 10 
& 11 dieser Ausgabe des fair informiert 
sowie in unserem Kundencenter.

Weil eine der Bedingungen für das Be-
ziehen der Förderung ist, dass die Fahr-
zeuge mit Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen getankt werden, stellen wir 
Ihnen auf der Seite 4 öko-styria vor: 
Öko-Strom, der in unserer Region CO2-
frei in Sonnen-, Wind- und Wasserkraft-
werken erzeugt wird, umweltfreundlich 
und fair. Das gibt es nur bei Ihrem regi-
onalen 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 weitere 
Fragen beantworten wir Ihnen auf den 
Seiten 8 & 9. Wenn Sie darüber hinaus 
noch Informationen benötigen, zögern 
Sie bitte nicht, sich an unsere Mitarbei-
terInnen im Kundencenter zu wenden. 
Sie geben Ihnen gerne umfassend Aus-
kunft!

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

Ihr Geschäftsführer-Team 
Reinhard Welser & Hubert Neureuter

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!
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MIT NEUER ENERGIE IN DIE ZUKUNFT
Endspurt für die Revitalisierung des Kraftwerks Kohleben

Der Fortschritt ist deutlich zu sehen

Im August letzten Jahres fiel der Start-
schuss für die Revitalisierung des Was-
serkraftwerks in Kohleben. Begonnen hat 
die große Generalsanierung mit dem Ab-
bau der zwei Turbinen, welche jeweils ca. 
6,7 Tonnen wiegen.
Seitdem hat sich einiges getan: Es wur-
de gebaggert, gebohrt, gehämmert, ge-
schweißt – ja sogar die Mürz wurde um-
geleitet. Von der neuen Wehranlage wird 
von Tag zu Tag immer mehr sichtbar, sie 
wurde mittlerweile auch schon mit einer 
neu konzipierten Fischaufstiegshilfe er-
gänzt.

Die Stadtwerke feiern ihr 110-Jahres-
Jubiläum!

Nachdem die Baustelle aufgrund der un-
zumutbaren Temperaturen im Jänner und 

Februar fast 2 Monate stillgelegt werden 
musste, laufen die Sanierungsarbeiten 
nun dem Endspurt entgegen. Das Was-
serkraftwerk wird dann wieder rund 600 
Haushalte mit sauberem Öko-Strom ver-
sorgen.

Denn im Mai wird das KW Kohleben zu 
einem ganz besonderen Anlass eröffnet: 
Die Stadtwerke Mürzzuschlag feiern ih-
ren 110. Geburtstag!

Anlässlich des Jubiläums wird es ein 
zweitägiges Fest für alle BürgerInnen ge-
ben. Am 26. Mai 2017 werden Führungen 
im KW Kohleben bis hin zur neuen Wehr-
anlage angeboten. Und am 28. Mai 2017 
findet dann die große Jubiläumsfeier im 
Rahmen eines Frühschoppens im Stadt-
saal in Mürzzuschlag mit musikalischer 
Unterhaltung, tollen Gewinnspielen und 
einer großen Tombola statt. 

Wann wurden die Stadtwerke 
Mürzzuschlag gegründet?

 1907  1917  1927

Einsende- / Abgabeschluss ist der 27. Mai 2017. 
Keine Bar ablöse möglich. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Mitarbeiter Innen der Stadtwerke Mürz-
zuschlag GmbH und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

3 x 1 FAMILIENKARTE (2 ERWACHSENE + 2 KINDER)
FÜR DIE MODELLBAHN -AUSSTELLUNG ZU PFINGSTEN 
(3.-5. JUNI, 10-17 h) IM SÜDBAHNMUSEUM GEWINNEN

Name: 

Straße:

PLZ/Ort:

Richtige Antwort auf die oben angeführte Frage ankreuzen, Kupon ausfüllen und ausschneiden, persönlich bei den 
Stadtwerken Mürzzuschlag abgeben oder in einem ausreichend frankierten Kuvert senden an:

Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH, Mariazeller Straße 45c, 8680 Mürzzuschlag

Die zwei neu sanierten Turbinen wurden im Dezember 2016 wieder ins Kraftwerk Kohleben eingesetzt.
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DAS NEUE ALLROUND-TALENT: DIE FRITZ!BOX
Die Stadtwerke Mürzzuschlag bieten das beste Internet für die Region.

Das Multimedia-Modem „Fritz!Box“ ist 
die aktuellste Entwicklung unter den 
Modems und entspricht somit auch dem 
neuesten Übertragungsstandard. Die 
Fritz!Box ersetzt daher zur Gänze alle 
herkömmlichen Modems.

Sie surfen ganz bequem und sicher im In-
ternet, ganz egal ob über LAN oder WLAN. 
In der Fritz!Box sind spezielle Funktionen 
integriert wie zum Beispiel die intelligen-
te Autokanal-Suche, welche auf Wunsch 
den besten Funkkanal verwendet und 
sogar hohe WLAN-Reichweiten in bester 
Qualität bietet. 

Allerdings sollte man Störfaktoren wie 
dicke Mauern aus Stahl oder Beton, Ba-
byphones oder zu viele verbundene Gerä-
te vermeiden, da diese die WLAN-Verbin-
dung sehr stark beeinflussen.

Optimaler Schutz
Dadurch, dass jede Fritz!Box über einen 
entsprechenden WLAN-Schlüssel verfügt, 
wird jedes Netzwerk vor unerlaubten Zu-
griffen geschützt. Der WLAN-Gastzugang 

der Fritz!Box lässt sich mit einem eigenen 
Schlüssel sichern.

Hallo, „mobiles Fernsehen“!
Für Android und iOS stehen eigens ent-
wickelte Apps, die sog. „FRITZ!Apps“, zur 
Verfügung. Diese bieten spannende Zu-
satzfunktionen für Smartphones und Ta-
blets. Die praktischen Apps, wie zum Bei-
spiel die TV-App, sorgen für noch mehr 
mobilen Komfort und sind kostenlos.

Auf Wunsch erhalten Sie bei uns zu 
allen Internet-Produkten auch die 
Fritz!Box dazu! 

Kontakt: 
Stadtwerke Mürzzuschlag
03852/2025-370
office@stwmz.at
www.stwmz.at

Auf Wunsch erhalten Sie zu allen Internet-Produkten der Stadtwerke Mürzzuschlag auch die Fritz!Box dazu.

SKIVERLEIH BUCHEBNER 
STEIGT AUF 
LED-BELEUCHTUNG UM
... und der Umstieg lohnt sich!

Im Herbst 2016 erhielten wir, die Stadt-
werke Mürzzuschlag, den Auftrag, die 
gesamte Beleuchtung der Geschäftsflä-
che des Skiverleih Buchebner in Spital am 
Semmering auf LED umzurüsten. 

Dass sich durch den Umstieg auf LED-
Beleuchtung das Geldbörserl sehr freut, 
da die Energiekosten geringer ausfallen, 
ist ja bereits in aller Munde. Doch neben 
der Kostenersparnis spricht die bessere 
Lichtqualität ebenfalls für den Umstieg 
auf diese Beleuchtungsalternative, da 

LED-Lampen im Vergleich zu konventio-
nellen Leuchtstoffröhren nicht flackern, 
sondern ein sehr ruhiges Licht verbreiten. 
Eine gute Lichtqualität wirkt sich außer-
dem positiv auf die Arbeitsleistung, das 
Wohlbefinden und die Gesundheit der 
Mitarbeiter aus.

Sie möchten Ihre Beleuchtung eben-
falls tauschen? Wir beraten Sie gerne! 
Unsere Mitarbeiter stehen gerne tele-
fonisch unter 03852/2025-0 
zur Verfügung.
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Besuchen Sie uns anlässlich des 110. Firmenjubiläums am 26.5.2017 im neu sanierten Kraftwerk Kohleben!

ÖKO-STYRIA: DAS IST SAUBERER 
STROM 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 erhalten die 16 steirischen regi-
onalen Energieversorger, die seit 2008 
öko-styria anbieten, regelmäßig. Denn 
den Steirerinnen und Steirern wird es 
immer wichtiger, zu wissen, woher die 
Energie stammt, die sie benötigen – und 
wohin ihr Geld geht. Wenn es um Nach-
haltigkeit, Umweltfreundlichkeit, Fairness 
und die Stärkung der regionalen Wirt-
schaft geht, ist öko-styria unschlagbar.

öko-styria ist innovativer, nachhaltiger 
und ökologisch sinnvoller Ökostrom, CO2-
frei erzeugt aus der Energie des Wassers, 
der Sonne und des Windes in regionalen 
Kleinkraftwerken. Damit zählt Ihr regio-
naler fairsorger zu den führenden Ener-
gieversorgern, die mit ihren Kunden ge-
meinsam Verantwortung für die Umwelt 
und Heimat übernehmen sowie Arbeits-
plätze 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. 

Ihr regionaler fairsorger garantiert sei-
nen öko-styria-Kunden, dass jeder Cent, 

öko-styria gibt es nur bei Ihrem regionalen fairsorger: Heimischer Strom, der in 
der Steiermark 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.oeko-styria.at

den sie für den sauberen, in der Umge-
bung produzierten Strom bezahlen, im 
Unternehmen sowie in der Region bleibt 
und damit Einkommen und Arbeitsplät-
ze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sichert: der Beraterin, die Ihnen im Kun-
dencenter mit Rat und Tat zur Seite steht; 
des Elektrikers, der zu Ihnen nach Hau-
se kommt; des Monteurs, der 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 Hr. Flecker, der auch für sein 
„Ristorante Pizza Taxi Werner Flecker“ 
öko-styria bezieht, rundum zufrieden. 



Ausgabe 15 / April 2017  5  

GERÄTE MIT PROGRAMMIERTEM ABLAUFDATUM ?

Es ist grotesk: Ausgerechnet die Her-
steller von Glühbirnen haben eines der 
dunkelsten Kapitel in der Wirtschaftsge-
schichte aufgeschlagen. Und zwar schon 
vor knapp 100 Jahren. 1924 haben sich 
die weltweit führenden Glühlampenher-
steller zu einem Kartell zusammengetan 
und sich darauf geeinigt, die Brenndauer 
ihrer Produkte auf 1000 Stunden zu be-
grenzen. Möglichst pünktlich sollte das 
Licht ausgehen, um den Verkauf anzukur-
beln.

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-MOBILITÄT UND STROMSPEICHER MACHEN FORTSCHRITTE!
Nun heißt es ade zu klimaschädigendem Öl, Gas und Kohle, denn die Stadtwerke Mürzzuschlag setzen auf erneuerbare, 
heimische Energie wie Sonne, Wind, Wasser und Holz. Dies zeigt auch schon Resultate: Stromspeicher und E-Mobilität.
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Gerade als Selbstversorger durch erneuerbaren Strom ist die Kombination E-Auto, Photovoltaik-Anlage und Stromspeicher höchst sinnvoll.

Erderwärmung und Klimawandel sind 
zwei Begriffe, die in aller Munde sind und 
ebenso auch ALLE betreffen. Nun ist die 
beste Zeit für eine breite Energiewende – 
doch wo soll man beginnen?

Es gibt zwei Bereiche, die derzeit schnel-
ler reagieren als andere: Kleine und mitt-
lere Batteriestromspeicher und die Än-
derung der Mobilität durch Elektroautos. 
Die Stadtwerke Mürzzuschlag beschäfti-
gen sich schon seit langem intensiv mit 
diesen Themen und sind deshalb Ihr rich-
tiger Ansprechpartner.

Stromspeicher
Stromspeicher dienen dazu, den pro-
duzierten Strom zu speichern und dann 
abzugeben, wenn er benötigt wird. Sie 
können einzelne Komponenten zu einem 
Energiesystem verbinden und bieten so-

mit viele neue Möglichkeiten. Daher gel-
ten sie auch als Pioniere der Energiewen-
de. Die Lebenszykluskosten rentieren sich 
absolut. Außerdem bieten Stromspeicher 
einige nennenswerte Vorteile:

• Maximaler Selbstverbrauch des selbst 
produzierten Stroms durch Photovol-
taik-Anlagen spart Energiekosten. Statt 
Überschussstrom ins Netz einzuspeisen, 
versorgen Sie doch lieber gleich alle E-
Geräte aus dem Stromspeicher.

• Für Unternehmen und Landwirte: Bat-
teriestrom zu gewünschten Zeiten 
schafft eine flexiblere und kosteneffi-
ziente Produktion.

• Gemeindeobjekte können vorbildhaft 
auf Ökostrom umstellen, eventuell 
kombiniert mit dem E-Car-Sharing-
Modell der Stadtwerke Mürzzuschlag.

E-Mobilität
Derzeit erleben wir so etwas wie eine 
elektrische Revolution der Mobilität: Ei-
nen deutlichen Anstieg von E-Autos auf 
dem Markt, neue Mobilitätsmodelle wie 
E-Car-Sharing, größere Reichweiten der 
E-Autos und immer mehr E-Tankstellen.

Ladezeiten und Preise der E-Autos sin-
ken langsam, auch dank Förderungen. 
Rahmenbedingungen wie NOVA- und 
KFZ-Steuer-Befreiung, der geringe War-
tungsbedarf (kein Motoröl und Getriebe) 
und im Vergleich kleine „Treibstoffkos-
ten“ durch höhere Effizienz der E-Autos, 
sparen deutlich Kosten. Erneuerbarer 
Strom für das E-Auto ist die logische 
Schlussfolgerung für eine Energiewende, 
weshalb auch die Kombination E-Auto, 
Photovoltaik-Anlage und Stromspeicher 
höchst sinnvoll ist.

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.
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Aus natürlichen Ressourcen automatisch 
Strom zu produzieren ist mittlerweile 
auch für Privatpersonen kein Wunsch-
konzert mehr, sondern bereits die schöne 
Realität. Durch eine Photovoltaik-Anlage 
am eigenen Hausdach kann die Kraft 
der Sonne optimal genutzt werden, um 
die Stromversorgung in den eigenen vier 
Wänden zu gewährleisten – ganz egal, 
ob Sie die überschüssige Energie wieder 
in das allgemeine Stromnetz einspeisen 
oder doch lieber Ihr E-Auto aufladen. 

Der Wunsch in diese Richtung wird für 
die meisten Hausbesitzer immer größer 
und die dementsprechenden Möglichkei-
ten dafür auch immer vielfältiger. Natür-
lich gibt es aber einige Eckpunkte zu be-
denken, bevor man zum Selbstversorger 
wird. Zur essentiellen Ausstattung ge-
hört nämlich unter anderem ein Strom-

speicher. Er dient – wie der Name schon 
verrät – dazu, den produzierten Strom zu 
speichern und ihn dann abzugeben, wenn 
er benötigt wird.

Top ausgestattet auf dem eigenen Dach

Mittlerweile sind die Stromspeicher tech-
nisch bereits so weiterentwickelt worden, 
dass sie auch mit zusätzlichen Eigen-
schaften überzeugen. Mit der Energie, die 
Sie am eigenen Dach produziert haben, 
können Sie bei einem Stromausfall zum 
Beispiel die wichtigsten E-Geräte weiter-
hin versorgen.

Produzierten Strom umwandeln und 
einspeisen

Ein weiteres Bauteil, welches man bei der 
Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage 

unbedingt benötigt, ist der Wechselrich-
ter. Dieser ist nötig, um den produzierten 
Strom umzuwandeln und in das allgemei-
ne Stromversorgungsnetz einzuspeisen.
Die Anlage funktioniert aber nur dann 
perfekt, wenn alle benötigten Teile ide-
al aufeinander abgestimmt sind. Deshalb 
sehen sich unsere Profis immer die Lage 
vor Ort an, denn die Neigung des Daches 
spielt eine wichtige Rolle für die ideale 
Ausrichtung der künftigen Anlage. Nach 
der Begutachtung kann die Anlage ins-
talliert werden. Natürlich betreuen wir 
unsere Kunden auch nach der Montage 
der Anlage weiterhin. Gemeinde, Bund 
und Land fördern außerdem die Errich-
tung einer Photovoltaik-Anlage. 

Wir beraten Sie diesbezüglich 
gern! Tel. 03852/2025-0.

UNABHÄNGIGE ENERGIEZUKUNFT MIT 
PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN UND STROMSPEICHERN!
Der Wunsch vieler Eigenheim-Besitzer: Selbstständig Strom produzieren, speichern und für die eigenen vier Wände nutzen.
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Top ausgestattet auf dem eigenen Dach mit der Photovoltaik-Anlage der Stadtwerke Mürzzuschlag.

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 
Gutschein 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.



Ausgabe 15 / April 2017  9  

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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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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Das E-Auto Renault ZOE ist der ideale Stadtflitzer.

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 
Unternehmen 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 im Kundencenter 
zur Verfügung!

IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR 
LADESTATIONEN ODER SMART METER

Die Elektromobilität mit Energie aus er-
neuerbaren Energieträgern entwickelt 
sich ständig weiter. Sollten Sie Fragen zu 
Tankstellen für Elektro-Fahrzeuge oder 
das Thema Smart Meter haben, steht Ih-
nen unser Team gerne zur Verfügung!

Kontakt: 
Stadtwerke Mürzzuschlag
Mariazeller Straße 45c
8680 Mürzzuschlag
03852/2025-373
office@stwmz.at
www.stwmz.at

Unser ExpertInnen freuen Sich auf Ihren Besuch im Kundencenter

SONN-JA

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

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?
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